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ISUV-Report Nr. 1322 Editorial

Liebe Mitglieder,  
liebe Freunde  
unseres Verbandes, 
der Sommer naht und somit hoffentlich auch ein erholsa-
mer Urlaub. Davor noch einige Anmerkungen zum Famili-
enrecht und zu Aktivitäten unseres Verbandes.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, die Unsicherheiten mit 
dem Euro nehmen zu, vermehren die Unsicherheit. Schon 
im letzten Report hatten wir die Fragen aufgeworfen: Sind 
die Transfers sinnvoll angelegtes Geld, wird der Euro 
dadurch stabilisiert? Wird in ein System investiert, das 
möglicherweise funktionieren kann? Alle Fragen müs-
sen aus heutiger Sicht mit einem klaren Nein beantwortet 
werden, das wissen wir heute. Somit nimmt die Unsicher-
heit weiter zu.-

Beim gemeinsamen Sorgerecht für nichteheliche Kin-
der hat sich etwas getan, es liegt nun ein Gesetzent-
wurf vor. In der Kolumne von Professor Siegfried Wil-
lutzki (Seite 4) finden Sie eine Kommentierung. Unsere 
Stellungnahme ans Bundesministerium der Justiz fin-
den Sie auf den Seiten 14/5, sie wurde verfasst von unse-
rem Fachmann für Sorge- und Umgangsrechtsfragen, 
Rechtsanwalt Georg Rixe. 

Stellungnahmen für das Justizministerium sind uns 
sehr wichtig, denn wir sehen darin eine effektive 
Form der Einflussnahme. Wir nehmen daher jede Gele-
genheit wahr um zu familienrechtlichen Fragen aus der 
Sicht unserer Mitglieder Stellung zu nehmen. Daher eine 
weitere Stellungnahme zur Änderung von internationalem 
Privatrecht (Seite 12), verfasst von Rechtsanwalt Dr. 
Enßlin. Er kümmert sich im Verband um binationale Fra-
gen.

Mediation war und ist für den ISUV immer ein Thema, 
auch wenn leider wenig Gebrauch davon gemacht wird. 
Wir stellen das neue Mediationsgesetz in dem Interview mit 
der erfahrenen Mediatorin Silke Helmling auf den Seiten 
5 und 6 vor. Ziel des Interviews ist es Grenzen und Mög-
lichkeiten auszuloten.

Das Wechselmodell ist für uns ein Thema. Wir werden 
nun mit der Broschüre beginnen, sie soll bis Ende Okto-
ber fertig sein. Als Autoren haben wir Professor Dr. Sieg-
fried Willutzki, RA Georg Rixe, Richter am OLG Heinrich 
Schürmann und Prof. Dr. jur. Hildegund Sünderhauf-
Kravets, die gerade ein Buch zum Wechselmodell 
veröffentlicht, gewinnen können.

Der Start unserer neuen Homepage verlief sehr holp-
rig, manches funktionierte einfach nicht. Das tut uns 
leid, ich bitte dies in aller Form zu entschuldigen! Wir 
arbeiten daran mit neuer Mannschaft, ich verspreche 
Ihnen, dass wir die Probleme schnell in den Griff 
bekommen. Ich werde mich dann nochmals mit 
einem persönlichen Schreiben an Sie wenden. 

Unser Web ist ein Mit-
mach-Web, bitte machen 
Sie mit! Es funktioniert nur, 

wenn Sie aktiv mitmachen und nicht warten, bis Sie 
jemand anspricht. In jedem Fall sollten alle Möglichkeiten 
der Partizipation nutzen. 

Inzwischen hat unser ISUV-Forum ein neues Gesicht, 
bitte melden Sie sich dort an, machen Sie mit: http://
forum.isuv.de/. Wenn Sie Erfahrungen, Interesse und 
Spass am und mit dem Familienrecht haben, melden Sie 
sich als Moderator: info@isuv.de 

Den ISUV bekannter machen und damit auf die Probleme 
von Geschiedenen verstärkt hinweisen, Ungerechtigkeiten 
des Familienrechts auf die öffentliche Agenda bringen, dies 
lässt sich sehr gut durch soziale Netzwerke erreichen. Wie 
das geht, was man machen muss, welche Strategien not-
wendig sind, dies entwickeln wir gerade in einem Arbeits-
kreis, den Daniel Marx aus Lübeck leitet. Einen einführen-
den Artikel finden Sie dazu von ihm auf Seite 24. Eine sehr 
gute Ergänzung finden Sie von RA C. Marten auf Seite 25, 
Thesen zur Nutzung von sozialen Medien in Verbänden. 

Es geht uns natürlich um mehr Partizipation, um mehr 
Engagement mehr Selbstbestimmung des einzelnen 
Mitglieds. Dies können Sie jetzt schon, denn ISUV hat 
eine Seite bei Twitter: https://api.twitter.com/#!/. Mel-
den Sie sich an bei „FaireFamilienpolitik“, werden Sie 
„Follower“. Je mehr Follower umso mehr Interessenten 
ziehen wir auf unsere Seite. 

Auch bei Facebook sind wir präsent: http://www.
facebook.com/#!/pages/ISUV-eV/107493795953124 . 
Und jetzt einfach mal auf die ISUV-Facebook-Seite gehen 
und „Gefällt mir“ anklicken. Das hilft, macht auf uns auf-
merksam, denn es gilt der Grundsatz: Je mehr „Freunde“ 
umso interessanter und mächtiger.

Auch bei Google+ sind wir präsent, auch da können Sie 
sich „hinzufügen“, solidarisieren mit ISUV: https://plus.
google.com/116957506393454867904?hl=de# 

Lassen Sie sich von Ihrer Neugier, Ihrer Empathie, Ihrer Offen- 
heit, Ihrem sozialem Engagement leiten, machen Sie mit!

In diesem Sinne eine „neu-gierige“ Lektüre des Report 132, 
einen erholsamen individuellen Urlaub, machen Sie es gut, 
passen Sie gut auf sich auf, bei familienrechtlichen Fragen 
kontaktieren Sie immer zuerst den ISUV. 

Ihr 

Josef Linsler 
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Report Nr. 133:
30. Juli 2012

In eigener Sache
Sollte Ihr Artikel, Ihr Beitrag diesmal nicht veröf-
fentlicht sein, dann sicher im nächsten Report. 
Danke für Ihr Verständnis!  Die Redaktion

An den sozialen Netzwerken kommt heute 
niemand mehr vorbei, sie sind ein Trend, der 
das 21. Jahrhundert prägt und verstärkt prä-
gen wird. Auch der ISUV kann sich diesem 
Trend nicht entziehen. Wir haben schon auf 
den bekannten sozialen Netzwerken wie Fa-
cebook – http://www.facebook.com/#!/
pages/ISUV-eV/107493795953124?filter 
=3 – eine Seite eingerichtet, gehen Sie auf 
diese Seite, klicken Sie den „Gefällt mir“-
Button an. Wir sind bei Twitter präsent. 
Gehen Sie auf unsere Seite, registrieren Sie 
sich und werden Sie „Follower“ von ISUV auf 
Twitter: https://api.twitter.com/#!/. 
Auch bei Google+ haben wir eine ISUV-Seite: 
https://plus.google.com/1169575063934
54867904?hl=de# – fügen Sie sich auch da 
in den ISUV Kreis ein. Auch beim Netzwerk 
Xing haben wir eine Gruppe. Wir müssen uns, 
wie alle anderen Verbände auch, der Frage 
stellen: Wie können wir diese sozialen Netz-
werke effektiv nutzen? JL 
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PREISE

Dem/r Sieger/in winken zwei 

Konzertkarten eigener Wahl.

Beteiligen Sie sich, getrauen 

Sie sich, lassen Sie Ihrer 

Kreativität freien Lauf!

Wir wollen alle unseren Verband bekannter machen 
und dazu soziale Netzwerke nutzen. Wir haben uns 
im Arbeitskreis für soziale Netzwerke überlegt, dass 
wir mit einem Video, das auf einer originellen Idee 
basiert, die Aufmerksamkeit auf uns lenken können. 
Das Video soll auf der Plattform YouTube eingestellt 
werden, aber auch auf unserer Homepage erschei-
nen und bei Veranstaltungen genutzt werden kön-
nen. Das Thema soll „Rosenkrieg“ sein – ein Film-
titel und inzwischen zum Synonym für Scheidungs-
krieg, für Selbstzerstörung durch Scheidung mutiert. 

Wir freuen uns über jede ausgearbeitete Idee 
zum Thema „Rosenkrieg“ – hier einige Anre-
gungen:
–  Es kann ein Trickfilm, Zeichenfilm oder realisti-

scher Film sein, eine Ideenskizze, aber auch ein 
ausgearbeitetes Drehbuch.

–  Es sollte eine originelle Idee sein, man muss nicht 
sofort erkennen, um was es geht.

–  Die Bilder sollen faszinieren, ein „Hingucker“, den 
man nicht wegklickt.

–  Es kann auch zur Dramaturgie Musik unterlegt 
werden – welche passt?

–  Es soll kein typische Verbandsvideo sein nach 
dem Motto „man lobt sich selbst“, zwei Leute 
sprechen in die Kamera, …

–  Es geht auch nicht um einzelne familienrechtliche 
Themen, sondern Hinführung zum Thema/Auf-
gabenstellung des Verbandes, der Name und die 
Thematik soll eingeführt werden.

– Wenig Text – mehr Bilder
– Kurz und prägnant
–  Was zählt ist die originelle Idee, die aufmerksam 

macht, Spannung schafft und tausendfach an-
geklickt wird….

Rosenkrieg – woher kommt der Begriff?
Unser Mitglied Horst Jennert klärt auf: 
Der als „Rosenkrieg“ bezeichnete historische Krieg 
(1455-1485) umfasst selbstzerstörerische Kämpfe 
der englischen Königshäuser Lancaster (Wappen: 
Rote Rose) und York (Wappen: Weiße Rose) um 
Einfluss, Besitz und den englischen Thron. Dieser 
verlustreiche Krieg der roten und weißen Rose en-
dete nach 30 Jahren durch Heirat eines Brautpaa-
res aus beiden Königshäusern mit der „Vereinigung“ 
beider Wappenbilder zu einer „Rot-weißen Rose“ 
(„Tudor-Rose“ ) im Wappen des neuen Königsge-
schlechts, der Tudors. Die bekanntesten Herrscher 
der Tudors sind wohl Heinrich VIII. (1509- 1547), der 
Scheidungen brutal und konsequent durchgesetzt 
hat, und Elisabeth I. (1558 -1603), die den Aufstieg 
Englands zur Weltmacht begründete.
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Soll das wirklich alles gewesen sein?
Der Referentenentwurf zur Reform des Sorgerechts  
nicht miteinander verheirateter Eltern

„Der Berg hat gekreißt, und …“
Mein angeborener Respekt vor dem Gesetz-
geber verbietet mir die Fortsetzung des be-
kannten Zitats, das sich in der Konfrontation 
mit diesem Referentenentwurf aufdrängt. Der 
jetzt vorgelegte Entwurf, Ergebnis eines 
Kompromisses im Koalitionsausschuss zur 
Demonstration der Handlungsfähigkeit einer 
nahezu auf allen Gebieten zerstrittenen Koa-
lition, kann nur als große Enttäuschung be-
zeichnet werden. Die Möglichkeiten, die sich 
durch die Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs 2009 und des Bundesverfas-
sungsgerichts 2010 für die Neugestaltung 
des Sorgerechts nicht miteinander verheira-
teter Eltern eröffneten, sind vertan worden. 
Die Chance, allen Kindern, ohne Rücksicht 
auf den familienrechtlichen Status ihrer Eltern, 
gleichermaßen sorgeberechtigte Eltern ab 
Geburt von Gesetzes wegen zur Seite zu 
stellen, ist in dem Entwurf nicht genutzt wor-
den. Auch wenn das Bundesverfassungsge-
richt unterschiedliche Lösungen für verfas-
sungsrechtlich unbedenklich erklärt hat, lässt 
sich doch nicht leugnen, dass eine große 
Lösung mit dem gemeinsamen Sorgerecht 
ab Geburt dem Geist des Grundgesetzes, 
wie er sich in Art. 6 Abs. 5 GG mit dem 
Gleichbehandlungsgebot für nichteheliche 
Kinder manifestiert hat, besser gerecht wor-
den wäre. Die Bundesregierung hat mit der 
Umsetzung des Koalitionskompromisses 
eine andere Lösung gewählt, die nur als klein-
mütig und halbherzig bezeichnet werden 
kann: Sorgeberechtigt ab Geburt wird zu-
nächst allein die Mutter, doch kann der Vater 
anders als bisher auch unabhängig von ihrer 
Zustimmung an der Sorge beteiligt werden, 
und zwar, wie die Bundesregierung meint, auf 
einem einfachen Weg in einem beschleunig-
ten Verfahren. „Die Kunde hör´ ich wohl, allein, 
es fehlet mir der Glaube“, kann ich dazu nur 
sagen. Solange die Mutter einer gemeinsa-
men Sorge nicht durch ihre Sorgeerklärung 
zugestimmt hat, eröffnen sich dem Vater 
nach dem Entwurf verschiedene Wege: 
Rechnet er noch auf die Zustimmung der 
Mutter, wendet er sich an das Jugendamt, 
gibt seine Sorgeerklärung ab und hofft mit 
dessen Unterstützung gemäß dem erweiter-
ten § 18 SGB VIII doch noch das Einver-
ständnis der Mutter zu erreichen. Scheitert er 
damit, wendet er sich nun an das Familienge-
richt mit seinem Begehren. Stattdessen kann 
er aber auch ohne vorherige Sorgeerklärung 
und Einschaltung des Jugendamtes die volle 
oder teilweise Beteiligung an der gemeinsa-
men Sorge bei dem Familiengericht beantra-
gen. In beiden Variationen soll das familienge-
richtliche Verfahren schnell und einfach zum 
Ziel führen, wofür ein neuer § 155a FamFG 

sorgen soll. Es gilt das Vorrangs- und Be-
schleunigungsgebot, allerdings braucht die 
Mutter sich nicht vor Ablauf von sechs Wo-
chen ab Geburt zu äußern. Regt die Mutter 
sich nicht fristgerecht, lehnt sie aus Gründen 
ab, die mit dem Kindeswohl nichts zu tun 
haben, etwa, weil sie auch in Zukunft lieber 
allein entscheiden will, und sind dem Gericht 
auch anderweitig solche Gründe nicht be-
kannt, dann soll das Gericht den sprichwört-
lich „kurzen Prozess“ machen. In einer sol-
chen Situation wird künftig gesetzlich vermu-
tet, dass die gemeinsame Sorge dem Kin-
deswohl nicht widerspricht, und da das 
Kindeswohl alleiniger Entscheidungsmaßstab 
sein soll, kann das Gericht dem Antrag sofort 
stattgeben, und zwar auf erstaunlich einfa-
chem Wege: Es entscheidet im schriftlichen 
Verfahren ohne persönliche Anhörung der 
Eltern und ohne Anhörung des Jugendam-
tes. Ob diese verfahrensrechtliche Ausgestal-
tung im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
Bestand haben wird, erscheint äußerst frag-
lich. Soll das Gericht sich keinen persönlichen 
Eindruck von den Eltern verschaffen dürfen, 
soll auf den Sachverstand des Jugendamtes 
verzichtet werden, nur weil die Mutter sich gar 
nicht oder nicht sachgerecht geäußert hat? 
Im Übrigen erscheint es mir absolut sicher, 
dass es in der Rechtsprechung erhebliche 
Differenzen darüber geben wird, ob die vor-
getragenen Gründe wirklich nichts mit dem 
Kindeswohl zu tun haben. Hält das Gericht 
die aus dem Vortrag der Mutter oder ander-
weitigen Informationsquellen bekannt gewor-
denen Gründe für kindeswohlerheblich, läuft 
das normale Verfahren gemäß § 155 SGB VIII 
ab. Allerdings ist der Antrag des Vaters nur 
dann abzuweisen, wenn die Amtsermittlung 
zum Ergebnis führt, dass ein gemeinsames 
Sorgerecht dem Kindeswohl widerspricht. 
Anders als in der Übergangsregelung des 
Bundesverfassungsgerichts wählt der Ent-
wurf hier die kleinste Hürde für den Vater, es 
bedarf nicht mehr der Feststellung, dass die 
gemeinsame Sorge dem Kindeswohl ent-
spricht, was folgerichtig ist, weil der Entwurf 
von dem neuen Leitbild ausgeht, dass beide 
Eltern grundsätzlich gemeinsam für das Kind 
sorgen dürfen, wenn keine Kindeswohlgrün-
de dagegen sprechen. Bei aller Kritik an der 
Grundkonzeption des Entwurfs ist das sicher 
als Fortschritt zu begrüßen. 

Ausgehend von dem neuen Leitbild ist es nur 
folgerichtig, wenn der Entwurf darauf hin-
weist, dass auch die zunächst allein sorgebe-
rechtigte Mutter unter den gleichen Voraus-
setzungen und im gleichartigen Verfahren 
den Vater zur Beteiligung an einer gemeinsa-
men Sorge verpflichten kann. 

Der Entwurf macht fer-
ner deutlich, dass die 
neue Regelung auch für Eltern gilt, deren Kin-
der vor dem Inkrafttreten geboren sind, was 
zwangsläufig dazu führen müsste, dass der 
Vater auch dann erneut an das Familiengericht 
herantreten kann, wenn sein aufgrund der ver-
fassungsrechtlichen Übergangsregelung ge-
stellter Sorgerechtsantrag rechtskräftig abge-
wiesen worden war. Auf die Erörterung zahlrei-
cher weiterer Einzelheiten der geplanten Neu-
regelung soll hier verzichtet werden.

Es bleibt das bittere Fazit: Der Entwurf würde 
gegenüber der bisherigen Rechtslage, auch 
gegenüber der Übergangsregelung, sicher-
lich zu einem beachtlichen Fortschritt führen. 
Doch warum hat die Rechtspolitik in Deutsch-
land nicht den Mut, mit einem gemeinsamen 
Sorgerecht ab Geburt für alle Kinder einen 
Rechtszustand herzustellen, der dem propa-
gierten neuen Leitbild am nächsten käme? 
Natürlich ist nicht zu bestreiten, dass die Le-
bensverhältnisse unterschiedlich sind, in die 
Kinder nicht mit einander verheirateter Eltern 
hineingeboren werden. Doch die Entwurfs-
begründung geht auch davon aus, dass bis-
her schon die Eltern dieser Kinder zu mehr 
als 50% gemeinsame Sorgeerklärungen ab-
gegeben haben und das Forschungsvorha-
ben „Gemeinsame Sorge nicht mit einander 
verheirateter Eltern“, erarbeitet im Auftrag 
des Bundesjustizministerium, ergeben hat, 
dass in vielen Fällen die gemeinsame Sorge 
aus Gründen verweigert wird, die mit dem 
Kindeswohl nichts zu tun haben. Das be-
rechtigt doch zu dem Schluss, dass ganz 
überwiegend die gemeinsame Sorge dem 
Kindeswohl dient. Dann läge aber doch 
nichts näher, als die gemeinsame Sorge ab 
Geburt zum gesetzlichen Normalfall zu ma-
chen und davon nur dann über § 1671 BGB 
abzuweichen, wenn nur die Alleinsorge an-
gesichts der individuellen Lebensverhältnisse 
dem Kindeswohl am besten entspricht.

Wäre es nicht der stärkste Appell an die 
Väter, ihre Verantwortung gegenüber ihren 
Kindern in vollem Umfange wahrzunehmen, 
wenn ihnen mit dem gemeinsamen Sorge-
recht ab Geburt kraft Gesetzes vor Augen 
geführt würde, dass sie von Anfang an Eltern 
mit allen Rechten und Pflichten sind?

Der Gesetzgeber ist aus seiner Verantwortung 
für alle Kinder zum Nachdenken aufgerufen! 

Professor Siegfried Willutzki
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Welche Neuerungen legt das neue 
Gesetz fest?
Die verschiedenen Formen der Mediation 

und auch der Begriff des Mediators waren 
bisher gesetzlich nicht geregelt. Dies ändert 
sich nun durch das neue Mediationsgesetz. In 
dem Gesetz werden die Begriffe Mediation 
und Mediator definiert. Wesentliche Aufgaben 
und Pflichten für die Mediatoren, die gewähr-
leisten sollen, dass die Mediation bestimmten 
inhaltlichen Angaben genügt, werden konkre-
tisiert.

Es wird auf das Gebot der Unabhängigkeit 
und Neutralität des Mediators sowie auf des-
sen Verpflichtung zur absoluten Verschwie-
genheit hingewiesen. Auch die Aus- und Fort-
bildung des Mediators, die bislang gesetzlich 
völlig ungeregelt war, wird nunmehr normiert.

Das Gesetz sieht vor, dass vor dem Tätig-
werden als Mediator zunächst eine Grund-
ausbildung von mindestens 120 Stunden zu 
absolvieren ist. Daneben sieht das Gesetz 
auch eine regelmäßige Pflicht zur Fortbildung 
durch den Mediator vor.

Es wird zwischen gerichtlicher und 
außergerichtlicher Mediation unter-
schieden. Können Sie kurz den  
Unterschied erläutern?
Die gerichtliche Mediation erfasst Streitig-

keiten, die bereits bei Gerichten anhängig 
sind. Hier haben die zuständigen Richter bzw. 
Kammern die Möglichkeit, bestimmte Rechts-
streitigkeiten, die sie für eine Mediation geeig-
net halten, mit Zustimmung der Verfahrens-
parteien auszusetzen und einem Güterichter 
zuzuweisen. Dieser Güterichter führt dann als 
unabhängiger Richter eine Mediation mit den 
Prozessparteien durch. Gelingt diese, ist der 
Prozess beendet, gelingt sie nicht, so wird 
das Verfahren an den ursprünglich zuständi-
gen Richter bzw. ursprünglich zuständige 
Kammer zurückverwiesen.

Die außergerichtliche Mediation erfasst 
Konflikte, die noch nicht bei Gericht anhängig 
sind. Die Kontrahenten eines solchen Konflik-
tes versuchen, ihren Konflikt mit Hilfe eines 
Mediators selbst zu lösen, so dass es erst gar 
nicht zu einem für beide Seiten nervenaufrei-
benden gerichtlichen Verfahren kommt.

Warum war dieses Gesetz notwendig?
Das Gesetz war deswegen notwendig, 

weil bislang weder der Begriff der Mediation 
noch der Begriff des Mediators gesetzlich 
normiert waren. Jeder, der eine „Schmal-
spurausbildung“, die manchmal nur in einem 
Wochenendkurs bestand, absolviert hatte, 
durfte sich bislang Mediator nennen und als 
Mediator praktizieren. Dementsprechend un-
terschiedlich waren die Qualitätsstandards 
der als Mediator tätigen Personen.

Das neue Gesetz sieht vor, dass sich Me-
diator nur nennen darf, wer eine Grundaus-
bildung von mindestens 120 Stunden absol-
viert hat und sich regelmäßig fortbildet.

Was kritisieren Sie am neuen Gesetz?
Kritisiert wird insbesondere von den rich-

terlichen Berufsverbänden, dass die gerichts-
interne Mediation, die im ersten Gesetzesent-
wurf noch mit enthalten war, im zweiten Ent-
wurf vollkommen gestrichen wurde. Der Ent-
wurf befasst sich jetzt nur noch mit der 
außergerichtlichen Mediation.

Von der Anwaltschaft wurde die Ent-
wurfsänderung dagegen ausdrücklich be-
grüßt. Die Herausnahme der gerichtsinternen 
Mediation aus dem Entwurf erscheint mir per-
sönlich nicht als problematisch, da es bereits 
anderweitige gesetzliche Regelungen in der 
Zivilprozessordnung gibt, die sich mit dem 
sogenannten Güterichter, also der gerichtsin-
ternen Mediation befassen.

Welchen Paaren würden Sie  
empfehlen, dass sie die Scheidung 
per Mediation angehen?
Eine Mediation empfiehlt sich immer dann, 

wenn im Zusammenhang mit einer Schei-
dung Vermögen auseinanderzusetzen oder 
Schulden aufzuteilen sind, wenn Unterhalt 
errechnet und geregelt werden muss oder 
wenn sich Paare, was leider auch immer wie-
der vorkommt, nicht über den Umgang mit 
den gemeinsamen Kindern einigen können. 

Hier kann ein geschulter Mediator zwi-
schen den oft gegensätzlichen Positionen der 
Parteien vermitteln und zu einer Lösung kom-
men, gerade dann, wenn die Noch-Ehepart-
ner zerstritten sind und nicht miteinander 
reden können oder wollen.

Welche Voraussetzungen bzw.  
Ausbildung muss ein kompetenter 
Mediator mitbringen?
Ein kompetenter Mediator muss zunächst 

über Empathie und viel Einfühlungsvermögen 
verfügen. Er muss in der Lage sein, gut zuhö-
ren zu können, aber auch Autorität mitbrin-
gen. Er muss den Versuchungen widerste-
hen, sich von einem der beiden Kontrahenten 
„auf seine Seite ziehen zu lassen“.

Mediatoren kommen aus unterschiedli-
chen Berufsgruppen. Ein Jurist hat gegen-
über anderen Berufsgruppen den Vorteil, 
dass er Konfliktparteien auch bei juristischen 
Fragestellungen helfen kann, z. B. bei der 
Berechnung von Unterhaltsansprüchen des 
Ehegatten und der Kinder.

Woran liegt es, dass sich die  
Mediation unter ISUV-Mitgliedern bis-
lang nicht so recht durchgesetzt hat?

Aus meiner eigenen langjährigen Erfahrung 
heraus kann ich sagen, dass es richtig ist, 
dass Mediation in der Vergangenheit nur von 
Rechtssuchenden wenig nachgefragt wurde.

Dies lag meiner Auffassung nach daran, 
dass der Begriff in der Bevölkerung lange Zeit 
nicht bekannt war und viele Rechtssuchende 
von den Möglichkeiten der Mediation – auch 
aus Kostengründen – eher weniger Gebrauch 
machten. In den vergangenen ein bis zwei 
Jahren hat sich die Situation jedoch sehr ge-
ändert. Immer mehr Paare kommen gemein-
sam zu mir, da ihnen klar geworden ist, dass 
es weitaus mehr Sinn macht, die im Zusam-
menhang mit Trennung und Scheidung an-
stehenden Probleme gemeinsam zu bespre-
chen und mit Hilfe eines Mediators zu lösen, 
als langjährige und kostenintensive Gerichts-
verfahren durch zu führen.

 
Teilweise wird kritisiert, dass durch 
Mediation zusätzliche Kosten  
entstehen und Mediation zu teuer sei. 
Was sagen Sie dazu?
Es ist schon klar, dass eine Mediation zu-

sätzliche Kosten verursacht. Allerdings sind 
diese Kosten oftmals geringer als diejenigen 
Kosten, die anfallen, wenn man sich gericht-
lich über Unterhalts- und Vermögensfragen 
streitet. Die Kosten für ein gerichtliches Ver-
fahren auf Feststellung von Kindes- und Ehe-
gattenunterhalt sind deutlich höher als ein 
Mediationsverfahren mit zwei oder drei Sit-
zungen, das nach dem bei dem Anwalt ent-
stehenden Zeitaufwand abgerechnet wird.

Auch im Zugewinnausgleich ist es weitaus 
kostengünstiger, sich mit seinem Partner über 
den Wert eines gemeinsam angeschafften 
Eigenheimes mit Hilfe eines Mediators zu ei-
nigen, als in einem sonst notwenig werden-
den gerichtlichen Verfahren den Wert einer 
Immobilie über ein teures Gerichtsgutachten 
feststellen zu lassen.

Bekommt man Prozesskostenhilfe für 
Mediation?
Prozesskostenhilfe – mittlerweile Verfahren-

skostenhilfe genannt – gibt es grundsätzlich 
nur für gerichtlich anhängige Verfahren, also 
nicht für eine außergerichtliche Mediation. Hier 
wäre der Gesetzgeber aufgerufen, zu über-
prüfen, ob eine Übernahme von außergericht-
lichen Mediationskosten im bereits laufenden 
gerichtlichen Verfahren nicht sinnvoll wäre.

Neues Mediationsgesetz

„Dass Mediation bestimmten  
inhaltlichen Angaben genügt…“

Silke Helmling, Fachanwältin für Familien-
recht und Mediatorin
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Im Zusammenhang mit Trennung und 
Scheidung scheitert Mediation viel-
fach, während sie in der Wirtschaft 
immer mehr an Boden gewinnt.
Das kann ich so nicht bestätigen. Aus mei-

ner Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Nürn-
berger Gesellschaft für Mediation ist mir be-
kannt, dass Mediation in der Wirtschaft bis-
lang nur sehr zögerlich angenommen wird. 
Die Nürnberger IHK hat beispielsweise einen 
Mediations-Ausschuss gegründet, der bisher 
kaum Nachfrage verzeichnen kann. Gerade in 
Fällen von Trennung und Scheidung ist eine 
Mediation für beide Ehepartner ideal, da der 
Mediator auf deren Wünsche, Vorstellungen 
und Bedürfnisse eingeht. In meiner persönli-
chen Praxis hat Mediation im Falle von Tren-
nung und Scheidung eine Erfolgsquote von 
fast 90 %. Fast alle Paare, die sich an mich 
mit dem Anliegen wenden, eine Mediation 
durchzuführen, konnten am Ende in allen Pro-
blempunkten eine einvernehmliche Regelung 
erarbeiten, auch wenn sie mit völlig gegen-
ständlichen Vorstellungen in das Mediations-
verfahren eingestiegen sind.

Was können Gründe sein, warum 
Mediation scheitert?
Gründe für das Scheitern einer Mediation 

sind nach meiner Erfahrung keineswegs un-
terschiedliche Vorstellungen über die Art und 
Weise, wie die im Zusammenhang von Tren-
nung und Scheidung anstehenden Fragen 
geregelt werden sollten. Sie scheitert meist 
daran, dass einer der Ehepartner dem Medi-
ationsverfahren trotz Aufklärung sehr miss-

trauisch gegenübersteht und das Gefühl hat, 
von dem anderen Ehepartner, der sich eine 
Mediation wünscht, übervorteilt zu werden. 
Diese Vorstellung ist aber oft unbegründet.

Gerade im Zusammenhang von 
Umgang- und Sorgerechtverfahren 
wird von Mitgliedern kritisiert, dass 
Mediation freiwillig ist. 
Dies ist richtig. Zu einer Mediation kann 

niemand gezwungen werden. Die Freiwillig-
keit ist ein ganz wesentliches Merkmal eines 
jeden Mediationsverfahrens. Allerdings gibt 
es mittlerweile für Richter die Möglichkeit, 
auch in Umgangs- und Sorgerechtsverfahren 
eine Mediation vorzuschlagen bzw. den strei-
tenden Eltern zumindest ein Gespräch bei 
einem Mediator aufzugeben.

Sollte bei dem Gespräch einer der beiden 
Partner eine Mediation ablehnen, muss das 
Verfahren dann – leider – streitig entschieden 
werden, oft zum Nachteil aller Beteiligten.

Sollte es nicht bei Sorge- und 
Umgangsrechtsverfahren eine Pflicht 
zur Mediation geben?
Diese Frage sollte meiner Meinung nach 

mit einem klaren Ja beantwortet werden. Ge-
rade bei Sorge- und Umgangsrechtsverfah-
ren stehen die Interessen von minderjährigen 
Kindern im Vordergrund, die von der Tren-
nung ihrer Eltern am meisten betroffen sind 
und oft leiden.

Gerade in ihrem Interesse sollten Eltern ihre 
persönlichen Auseinandersetzungen zurück-
stellen, was in der Praxis oft nicht gelingt. Eine 

Pflicht zur Durchführung einer Mediation – bei 
Sorge- und Umgangsrechtsverfahren wäre im 
Interesse der betroffenen Kinder geradezu 
ideal.

Trägt das neue Gesetz Ihrer Ein-
schätzung nach dazu bei, dass sich 
Mediation in Deutschland durchsetzt?
Da sehe ich gute Chancen, da die Diskus-

sion um das neue Mediationsgesetz das Be-
wusstsein in der Bevölkerung mehr und mehr 
weckt, dass es die Möglichkeit der Mediation 
gibt und welche Vorteile sie gegenüber her-
kömmlichen Gerichtsverfahren hat. Aller-
dings wird noch viel Öffentlichkeitsarbeit not-
wendig sein, was vorrangiges Ziel der Nürn-
berger Gesellschaft für Mediation ist.

Die Fragen stellte Josef Linsler

Aus dem Gerichtssaal:

Hintergrund: Oft hören wir von Mitglie-
dern, dass „der“ Richter/in „nicht ob-
jektiv“ sei, Argumente nicht berück-
sichtigt, „einseitig urteilt“ …
Die Vorwürfe gipfeln in der Frage: „Kann 
man den/die Richter/in nicht ableh-
nen?“ Manche Anwälte machen das – 
zum Gefallen der Mandanten. Wir frag-
ten den Fachmann: BUVO-Mitglied und 
ISUV-Kontaktanwalt Ralph Gurk.

Welche Erfolgsaussichten hat denn ein 
derartiger Antrag?

Das lässt sich pauschal nicht beantwor-
ten und ist – wie so oft – Frage des Einzelfal-
les. Ein solcher Antrag auf Ablehnung des 
Richters/der Richterin wegen Besorgnis der 
Befangenheit sollte auf keinen Fall nur des-
halb gestellt werden, weil ein Verfahren vom 
Ergebnis her betrachtet nicht so läuft, wie 
man es sich vorstellt oder wünscht. 

Unter welchen Umständen kann eine 
Richter/in-Ablehnung erfolgreich sein?

Immer dann, wenn das Verhalten oder die 
Verfahrensführung des Richters/der Richte-
rin die Besorgnis begründet, dass die not-
wendige Objektivität nicht (mehr) gegeben 
ist. Das kann im Auftreten im Gerichtssaal, 

aber auch bei groben Verfahrensverstößen 
der Fall sein. 

Kann der Antrag auf Richter/-in-Ableh-
nung auch Signalwirkung für den/die 
Richter/in haben?

Weniger. Ein solcher Antrag sollte nur 
dann gestellt werden, wenn die Objektivität 
des/der Richters/in ernsthaft in Frage steht. 
Das zu beurteilen ist Aufgabe des Anwaltes, 
der im Verfahren beauftragt und tätig ist.

Wer entscheidet über die Ablehnung? 
Zunächst hat der/die betroffene Richter/

in eine dienstliche Stellungnahme auf den 
Befangenheitsantrag abzugeben. Darin hat 
der/die Richter/in bereits die Möglichkeit, 
sich in Ansehung des Vorwurfes selbst als 
befangen zu erklären. Das Verfahren geht 
dann am selben Gericht auf einen anderen 
Richter über. Sofern das nicht geschieht hat 
ein anderer Richter am selben Gericht über 
die Frage der Begründetheit des Antrages 
zu entscheiden. Gegen eine ablehnende 
Entscheidung kann dann Beschwerde beim 
zuständigen OLG eingelegt werden.

Ist die Ablehnung erfolglos, führt dies 
nicht zu einer Verhärtung im Verfahren?

Das kann der Fall sein. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund sollte ein Befangenheitsan-
trag nicht als „taktisches Instrument“ ver-
standen und benutzt/missbraucht werden.

Was empfehlen Sie, wenn man mit dem 
Richter/in nicht zufrieden ist?

Ein professionell arbeitender Anwalt kon-
zentriert sich in erster Linie auf das Gesetz, 
nicht das Gericht. Sollte das Verfahren in ers-
ter Instanz nicht so verlaufen, wie man es für 
richtig hält, gibt es immer noch eine Rechts-
mittelinstanz, um Fehler auszumerzen. 

Sollte man den Richter/in anrufen oder 
gar aufsuchen?

Auch wenn die Verfahrensordnung Tele-
fonate oder Besuche nicht vorsieht, sind 
manche Richter/innen für einen Kontakt zu 
gewinnen. Man sollte aber bedenken, dass 
Fragen aus dem betreffenden Verfahren gar 
nicht besprochen werden dürften. Ansons-
ten wäre ja die Objektivität nicht mehr ge-
währleistet und der/die Richter/in befangen. 
Klappt ein Kontakt nicht, sollte man daraus 
also keine falschen Schlüsse ziehen. 

Die Fragen stellte JL

Richter/in-Ablehnung

NEUE RUBRIK: 

Fragen zum Verfahrensrecht 

„Aus dem Gerichtssaal“
Immer wieder stellen uns betroffene Mit-

glieder Fragen zum Verfahrensrecht – oder 

es werden fragwürdige Behauptungen im 

Zusammenhang mit dem Verfahrensrecht 

aufgestellt. Fragen zum Verfahrensrecht 

sind sehr wichtige Fragen, sie bestimmen 

familienrechtliche Verfahren, gerade da ist 

der Anwalt als Experte gefordert. 

Wenn Sie Fragen zum Verfahrensrecht 

haben, schreiben Sie uns unter „Aus 

dem Gerichtssaal“, info@isuv.de
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Mir geht es in diesem Brennpunkt einfach 
darum, aufzuzeigen, wie intransparent 
Justiz ist, wie im einen Fall geurteilt wird 
und im anderen Fall genau umgekehrt. 
Das nenne ich Willkür. Es macht mir deut-
lich und das ist meine Botschaft, jeder 
kann Justizopfer werden, je nach dem auf 
welchen Richter, welche Richterin er trifft. 

Der Verlauf meiner Scheidung und der folgen-
den Gerichtsverhandlungen ist etwas komple-
xer, daher verzichte ich auf eine detaillierte 
Darstellung, möchte aber zumindest einige 
herausragende Situationen/Ereignisse schil-
dern. Hier nun stichwortartig ein Überblick:

•	 	11	Jahre	Ehe
•	 	Gemeinsames	Kind	(13	Jahre)
•	 		Frau	 ist	 depressiv	 und	 erhält	 EU-Rente	

(1.300,– €)
•	 	Eine	 Absprache	 unter	 Anwälten	 bezüglich	

einer „geplanten Steuerhinterziehung“ durch 
falsche Steuerklassenwahl im Trennungsjahr 
wird von der gegnerischen Seite nicht einge-
halten. Die Unterschrift zur Steuererklärung 
für 2009 wurde von meiner Ex Ende 2010 
verweigert. 2009 hat sie jedoch Unterhalt 
nach meiner Lohnsteuerklasse III erhalten.

•	 	Um	diesen	Sachverhalt	gerichtlich	geltend	
machen zu können, habe ich Anfang 2011 
Selbstanzeige beim Finanzamt mit der 
Folge einer Steuernachforderung in Höhe 
von 11.000,– € (rückwirkende Versteuerung 
in 2009 nach Lohnsteuerklasse I) erstattet.

•	 		Die	Unterhaltszahlung	an	meine	Ex	habe	ich	
daraufhin in 02/2012 mit Blick auf eine 
mögliche Verwirkung eingestellt.

•	 	In	04/2012	erwirkt	Sie	eine	einstweilige	An-
ordnung auf Unterhalt unter Abgabe einer 
falschen eidesstattlichen Erklärung über ihr 
Einkommen. Den Einwand des versuchten 
Prozessbetruges sowie der Verwirkung 
lässt der Richter am AG nicht gelten. Die 
falsche eidesstattliche Erklärung hat keine 
rechtlichen Folgen für sie.

•	 		In	 02/2012	 verfügt	 das	 AG	 unbefristeten	
Krankenunterhalt, obwohl während der Ver-
handlung ausdrücklich festgestellt wurde, 
dass keine ehebedingten Nachteile vorlie-
gen und begründet dieses alleine mit der 
Höhe meines Einkommens (Brutto natür-
lich). Eine Billigkeitsprüfung wurde ebenfalls 
nicht angestellt.

•	 	Die	Auszahlung	von	500	Überstunden	und	
eines ganzen Jahresurlaubs in 2011 (zusam-
men ca. 15.000,– € Brutto, notwendig zur 
Begleichung der Steuernachforderung) wird 
für die Berechnung des Unterhalts in 2011 
und 2012 herangezogen, obwohl jetzt schon 
klar ist, dass ich in 2012 über entsprechende 
Einnahmen NICHT verfügen werde. 

Ich fühle mich machtlos, wenn der 
Phantasie gelangweilter Richter der unte-
ren Instanzen ob ihrer richterlichen Unab-
hängigkeit keine Grenzen gesetzt sind. 
Ich fühle mich machtlos, wenn Richter 
einen eigentlich zahlungsfähigen und 
zahlungswilligen Menschen in den finan-
ziellen und sozialen Ruin treiben können.

Der Output dessen, was Richter Eltern und 
Kindern zumuten, kann nur als Anleitung zu 
menschlichem und wirtschaftlichem Ruin be-
zeichnet werden.

•	 	Umzug und reduzierter Umgang mit 
meinem Sohn
Als schmerzlichste Folge, habe ich meinen 

Wohnort näher an meine Arbeitsstelle verlegen 
und damit den Umgang mit meinem Sohn von 
ca. 3 Tagen pro Woche auf 4 Tage im Monat 
einschränken müssen. Dieses wiegt umso 
schwerer, als dass meine Ex zeitweise schwer 
depressiv ist und gelegentlich für mehrere Wo-
chen ins Krankenhaus muss. Sollte sie noch 
mal ins Krankenhaus kommen, besteht für 
mich keine Möglichkeit mehr, kurzfristig als 
Betreuungsperson einzuspringen. 
•	 		Geänderte Versteuerung des Firmen-

wagens
Aufgrund der Wirtschaftskrise in 2010 

wurde die Versteuerung meines Dienstwagens 
Anfang 2010 geändert. Es waren zusätzlich 
die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit zu 
versteuern (keine Einsatzwechseltätigkeit 
mehr). Der Wagen wurde zu Ehezeiten ange-
schafft und es gab keine Möglichkeit, den 
Wagen vorzeitig ohne finanzielle Einbußen zu-
rückzugeben. Der Wagen war mit 1.300,– € zu 
versteuern. Dieses führte dazu, dass trotz 
eines Bruttoeinkommens von über 5.000,– € 
lediglich ca. 1.500,– € zur Auszahlung kamen. 
Hiervon sind Januar bis Juli 2010 jeweils noch 
1.200,– € Unterhalt zu zahlen gewesen. Mithin 
verblieb mir in diesen Monaten teilweise weni-
ger als 100,– €.
•	 	Steuernachforderung in 2011

Aufgrund der anfänglich zugesagten und 
nachträglich verweigerten gemeinsamen Ver-
anlagung für 2009 ist eine Steuernachforde-
rung in Höhe von 11.000,– € fällig gewesen. In 
diesem Zusammenhang habe ich Selbstanzei-
ge bei dem Finanzamt erstattet, um diesen 
Sachverhalt gerichtlich geltend machen zu 
können.
•	 	Kosten für Verfahren Trennungsunter-

halt
Aufgrund der Verweigerung der gemeinsa-

men Veranlagung ist die Entscheidung zum 
Trennungsunterhalt 2009 aus 02/2010 quasi 
hinfällig. Hier sind Kosten in Höhe von ca. 
2.000,– € zu vergegenwärtigen gewesen, die 
wegen der verweigerten gemeinsamen Veran-

lagung für 2009 nicht angefallen wären, da sie 
dieses Verfahren in jedem Fall verloren hätte, 
hätte sie damals schon die gemeinsame Ver-
anlagung verweigert.
•	 	Anwaltskosten

Für den Zeitraum 2009 bis 2011 habe ich 
Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 
12.000,– € tragen müssen.
•	 	PKW

Nach der Rückgabe meines Firmenwagens 
musste ich arbeitsbedingt einen privaten PKW 
anschaffen. Ich bin von einem BMW X3 nun-
mehr auf einen gebrauchten Twingo umgestie-
gen. Kosten: 4.000,– €
•	 	Privatkredite

Abzüglich Unterhalt, 5.000,– € Anwaltskos-
ten und 4.000,– € für die Anschaffung eines 
PKW ist mir von meinem Gehalt in 2010 nichts 
geblieben. Eine Gesamtkostenrechnung wür-
de aufzeigen, dass ich in diesem Jahr aus-
schließlich von Krediten und damals noch vor-
handenem Ersparten habe leben müssen. Als 
Folge hieraus und mit Blick auf die erwartete 
Steuernachforderung in 2011 habe ich Anfang 
2011 einen Privatkredit in Höhe von ca. 
30.000,– € aufgenommen. Die monatliche Be-
lastung beläuft sich auf ca. 600,– €. Dieser 
Betrag ist natürlich unterhaltsrechtlich nicht 
relevant, obwohl er sich erst aus der Tren-
nungs- und Scheidungssituation ergibt.
•	 	Privatinsolvenz?

Ich bin bereits zweimal bei einer Anwältin für 
Insolvenzrecht gewesen. Wenn es nach ihr 
gegangen wäre, hätte ich bereits im vergange-
nen Jahr Privatinsolvenz anmelden sollen. Da 
aber bis heute noch nicht alle Kosten aus dem 
bzw. den noch kommenden Verfahren be-
kannt sind, und diese mitunter nicht von der 
Privatinsolvenz berücksichtigt werden, verbie-
tet sich eine Privatinsolvenz zum jetzigen Zeit-
punkt.
•	 	Weitere Kredite aufnehmen?

Weitere Kredite würde ich wohl aktuell noch 
bekommen. Aber mit dem Wissen, dass ich 
diese nicht bedienen kann, würde ich mich 
strafbar machen. 

Wenn ich nicht eine neue liebenswerte 
Partnerin gefunden hätte, zu der ich An-
fang dieses Jahres gezogen bin und die 
mich kostenlos bei sich wohnen lässt – 
ich läge mittlerweile in der Gosse!

Aktuelle Belastung:
Netto 2.700,– €
Unterhalt -800,– €
Vorsorgeaufwendungen -250,– €
Fahrtkosten -400,– €
Privatkredit -600,– €

Verbleib 650,– €

„Selbstmord, Auswandern oder betteln gehen…“ 
Von der Intransparenz der Rechtsprechung

Ich lebe seit Ende 2008 von meiner Anfang 2010 geschiedenen Ehefrau getrennt und  
wundere mich tagein tagaus darüber, dass der Ratschlag einer befreundeten Fachanwältin für Familienrecht  

aus dem Jahre 2010 mit jedem Monat, der vergeht, an Wahrheitsgehalt gewinnt:



ISUV-Report Nr. 1328 Brennpunkt

Das Bundeskabinett hat am 23. 5. 2012 einen 
Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung 
von Unterhaltsansprüchen außerhalb der Eu-
ropäischen Union beschlossen. Unterhaltsent-
scheidungen aus anderen Vertragsstaaten 
werden danach grundsätzlich anerkannt und 
vollstreckbar, wenn der Schuldner nichts da-
gegen einwendet. Für die Umsetzung von Un-
terhaltstiteln soll es Verfahrenskostenhilfe 
geben. Der Justizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger (FDP) schwebt gar ein 
„globales System der Durchsetzung von Un-
terhaltsansprüchen“ vor. 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Durchfüh-
rung des Haager Übereinkommens vom 
23. 11. 2007 über die internationale Geltend-
machung der Unterhaltsansprüche von Kin-
dern und anderen Familienangehörigen und 
zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet 
des internationalen Unterhaltsverfahrens-
rechts hat vor allem außerhalb der Europäi-
schen Union Relevanz. Das Übereinkommen 
ist aufgrund der Genehmigung durch den Rat 
der Europäischen Union vom 9.  6.  2011 für 
Deutschland im Verhältnis zu anderen Ver-
tragsstaaten auch ohne eine eigenständige 
Ratifikation verbindlich. Der vorliegende Ge-
setzentwurf enthält die für die Durchführung 
dieses Übereinkommens erforderlichen An-

passungen des Auslandsunterhaltsgesetzes. 
Mit diesem Gesetz ist bereits die EG-Unter-
haltsverordnung durchgeführt worden. Im Be-
reich der Europäischen Union hat die EG-Un-
terhaltsverordnung Vorrang, die seit ihrem 
Wirksamwerden am 18. 6. 2011 die Durchset-
zung von Unterhaltsansprüchen im EU-Aus-
land wesentlich erleichtert.

Für 2013 ist mit einem Wirksamwerden des 
Übereinkommens gegenüber den USA zu 
rechnen; mittelfristig sei mit weiteren Beitritten 
zu rechnen, heißt es von Seiten des Bundes-
justizministeriums. Perspektivisch soll das 
Übereinkommen außerdem mehrere völker-
rechtliche Übereinkommen über die Anerken-
nung oder Geltendmachung von Unterhaltsan-
sprüchen, die heute bei der Durchsetzung von 
Unterhaltsansprüchen in Drittstaaten beachtet 
werden müssen, nämlich zwei Haager Über-
einkommen von 1958 und 1973 und ein UN-
Übereinkommen von 1956, ersetzen. Die EG-
Unterhaltsverordnung, die in ihrer Struktur 
wiederum sehr eng an das Haager Überein-
kommen geknüpft ist, sei im Auslandsunter-
haltsgesetz (AUG) durchgeführt worden. Der 
vorliegende Gesetzentwurf enthalte technische 
Anpassungen des AUG an das Wirksamwer-
den des Haager Unterhaltsübereinkommens.

Redigiert J. Linsler 

Unterhaltsansprüche außerhalb der EU leichter durchsetzbar?

Eingerechnet sind noch keine Kosten für 
Haftpflicht, Rechtschutz und ca. 800 km pro 
Monat, die ich fahre, um meinen Sohn sehen 
zu können. Ob meines Bruttoeinkommens 
habe ich bis Ende 2011 keine Verfahrenskos-
tenhilfe bekommen.

Während meine Ex inklusive EU-Rente, 
Ehegatten-, Kindesunterhalt und Kinder-
geld in der ganzen Zeit zwischen 2.200 
und fast 2.800,– € pro Monat netto verfü-
gen durfte, blieb mir teilweise weit weni-
ger als der Selbstbehalt.

Mit der Angabe der Zahlen möchte ich kei-
neswegs Mitleid erwecken, noch eine Neiddis-
kussion anstoßen. Ich möchte hiermit allenfalls 
aufzeigen, dass es nicht um die Existenzsiche-
rung einer geschiedenen Ehefrau geht.

Pikant an meiner Situation – ich habe 
eine Zwillingsschwester, die das gleiche 
in Grün durchmacht. Hier hat das AG ver-
fügt, dass sie trotz ehebedingter Nachtei-
le und dreier Kinder keinen Anspruch auf 
Unterhalt von ihrem Ex-Mann hat. Und 
das, obwohl dieser über ein monatliches 
Nettoeinkommen von über 5.000,– € ver-
fügt. Er hatte es verstanden, sich arm zu-
rechnen. Zumindest in diesem Fall ist das 
Urteil des AG bereits vom zuständigen 
OLG kassiert worden.

In meinem Fall läuft gerade Beschwerde vor 
dem zuständigen OLG. Selbst wenn das OLG 
meinen Anträgen stattgeben sollte, wäre die-
ses nur ein kleiner Trost. Denn in der Zwischen-
zeit habe ich trotz meines stattlichen Bruttoein-
kommens (220.000,– € in 3 Jahren) aufgrund 
der Berechnung des Unterhaltes auf der Basis 

eines fiktiven Einkommens (nunmehr über 3 
Jahre hinweg) Schulden in Höhe von mehr als 
30.000,– € anhäufen müssen, um ein beschei-
denes Leben führen und überhaupt einer Arbeit 
nachgehen zu können. Zusätzlich steht zu be-
fürchten, dass in diesem Fall meine Ex ihre 
ständigen Drohungen, sich in ihre Heimat – die 
am anderen Ende von Deutschland liegt – zu-
rückzuziehen wahr machen wird bzw. aus fi-
nanziellen Gründen in die Tat umsetzen muss. 
In diesem Fall würde ich meinen Sohn wohl nur 
noch drei- oder viermal im Jahr sehen.

Es ist dringend geboten, das Familien-
recht dahingehend zu überarbeiten, dass 
beiden geschiedenen Partnern nach der 
Trennung/Scheidung ein Start in einen 
neuen Lebensabschnitt ermöglicht wird. 
Die weitgehend – trotz Reform des Unter-
haltsrechts – weiterhin fortbestehende Le-
bensstandardgarantie der (meist) geschie-
denen Ehefrau wie auch die Möglichkeit 
der Unterhaltsverpflichteten, sich arm zu 
rechnen, sind jedenfalls geeignete Mittel, 
den jeweils anderen Partner zu ruinieren.

Es ist dringend geboten, dass da s Verfah-
rensrecht, keinen Spielraum für Winkelzüge 
lässt, die ein Verfahren über Gebühr in die 
Länge ziehen und die Unmengen an Kosten 
produzieren. Seit Trennung sind nun bald 4 
Jahre vergangen. Die Verfahrenskosten belau-
fen sich in der Summe vermutlich auf 30.000,– 
€ bis 40.000,– €. Der größte Teil hiervon wird 
mittlerweile von der Verfahrenskostenhilfe ab-
gedeckt, wodurch auch der Staat zu einem 
beträchtlichen Teil zur Kasse gebeten wird.

Werner Widerstand*

Nicht immer kommt 
„die Richtige“/„der Richtige“ 

zum Zug

So manch ein Mann, so manch eine 
Frau, die sich im ersten Moment als 
anziehend, sexy erweist, stellt sich 
nach einem Jahr/einigen Monaten als 
völlig unzuverlässig heraus. Warum 
durchschauen Frauen und Männer dies 
nicht, warum fallen sie gerade fatalis-
tisch sogar mehrfach darauf rein? – 
Möglicherweise sind Forscher der Uni-
versity of Texas der Auflösung des Rät-
sels zumindest näher gekommen. Sie 
haben herausgefunden, dass während 
der fruchtbaren Tage Frauen lieber den 
Draufgänger als den braven Familien-
menschen zum Kindsvater machen. 

Folgendes Experiment legten sie zugrunde: 
Für die erste Untersuchung durften Frauen 
Online-Dating-Profile von entweder sexy 
oder verlässlichen Typen anschauen – ein-
mal in der Zeit kurz vor ihrem Eisprung, ein 
zweites Mal während der unfruchtbaren Zy-
klusphase. Die Probandinnen sollten ange-
ben, wie sie die väterlichen Qualitäten der 
einzelnen Männer einschätzten, also ob der 
jeweilige Mann gut für ein gemeinsames 
Baby sorgen, Lebensmittel einkaufen, ko-
chen und andere Haushaltsarbeiten erledi-
gen würde. Tatsächlich dachten die Frauen 
in der fruchtbaren Zeit, dass die sexy Män-
ner diese Aufgaben besser bewältigen kön-
nen als die eher langweiligen aber zuverläs-
sigen Geschlechtsgenossen.

Auch in einem zweiten Test kam das 
Forscherteam zum gleichen Ergebnis. Dies-
mal kommunizierten die Frauen direkt mit 
den Testmännern – Schauspieler, die einmal 
die Rolle des sexuell anziehenden Mannes 
spielten, einmal die des verlässlichen Part-
ners. Auch wenn die Teilnehmerinnen den 
charismatischen Liebhaber anderen Frauen 
nicht als Kindsvater empfohlen hatten: ging 
es ums eigene Kind, glaubten sie unter dem 
Einfluss des Eisprungs auch hier, der aben-
teuerlustige Typ sei die bessere Wahl. Zeigt 
sich darin die Macht des Unbewussten über 
das Bewusste?

Die Erklärung der Wissenschaftler: Die 
Hormone setzen den Frauen eine Brille auf, 
sodass sie glauben, „Mr. Wrong“ ist „Mr. 
Right“. Offensichtlich ist die Macht der Gene 
und Triebe in der Zeit des Eisprungs trotz 
aller biologisch-rationalen Entwicklung un-
gebrochen. Trotz aller Verhütung und Ver-
hinderung scheint, so die Forscher, die Paa-
rungsoption mit einem sexy Partner ein 
starker Trieb zu sein, der alle rationalen und 
moralischen Bedenken verdrängt. 

Redigiert JL

Für Infos, Stellungnahmen, Tipps, Hinwei-
se bin ich sehr dankbar: Bitte schreiben Sie 
an info@isuv.de – Stichwort „Brennpunkt“.

*Name geändert
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Im Rahmen der Vermögensauseinanderset-
zung bei Trennung und Scheidung kommt es 
immer wieder vor, dass sog. nebengüter-
rechtliche Ansprüche nicht geltend gemacht 
werden. Der Fachanwalt erkennt dies, wenn 
er auf der „anderen“ Seite steht, daran, dass 
der Gegner aufgibt, wenn Gütertrennung 
vereinbart worden war oder zwar der gesetz-
liche Güterstand gilt, dieser aber aufgrund 
bestimmter „Störungen“ nicht zu einem Zu-
gewinnausgleich führt. Die Dunkelziffer be-
stehender, aber nicht verfolgter Ansprüche 
dürfte hoch sein. Der folgende Beitrag zeigt 
die Grundzüge sog. nebengüterrechtlicher 
Ansprüche auf.

Ausgangslage Zugewinnausgleich

Das deutsche Scheidungsrecht ist so konzipiert, 
dass mit dem Ende der Ehe ein durchgängiger, 
alle Positionen mit wirtschaftlichem Wert oder mit 
Versorgungscharakter betreffender Ausgleich 
gewährleistet ist. Dazu sieht es den sog. Halbtei-
lungsgrundsatz vor, der beim Unterhalt, bei der 
Altersversorgung und eben auch beim Vermögen 
greift, indem es den Zugewinnausgleich zur Ver-
fügung stellt. Dieser funktioniert – hier kurz ge-
fasst und unter Außerachtlassung des Verbrau-
cherpreisindexes, also des Kaufkraftschwundes 
– so: 

Die Vermögensmassen der Ehegatten sind 
grundsätzlich getrennt und bleiben es auch nach 
der Scheidung. Normalerweise muss also nie-
mand irgendeinen konkreten Gegenstand zu 
Ausgleichszwecken an den anderen herausge-
ben. Vielmehr behält jeder, was er ohnehin schon 
hat, auch weiterhin zu Eigentum und zahlt an den 
anderen Ehegatten stattdessen einen finanziellen 
Ausgleich, der so berechnet wird:

Es wird für jeden Ehegatten das Endvermögen 
(am Tag der Zustellung des Scheidungsantrags) 
festgestellt und hiervon das Anfangsvermögen 
(am Tag der Eheschließung) abgezogen. Das Er-
gebnis ist der Zugewinn:

Herr Müller hatte am Ende 400.000,– €, am 
Anfang 200.000,– €, weshalb sein Zugewinn 
200.000,– € beträgt.

Frau Müller hat ein Endvermögen von 
100.000,– € und kein Anfangsvermögen, des-
halb einen Zugewinn von 100.000,– €.

Nun werden beide Zugewinnbeträge vonein-
ander abgezogen und die Differenz geteilt:

Zugewinn Herr Müller 200.000,– € – Zugewinn 
Frau Müller 100.000,– € = 100.000,– € : 2 = 
50.000,– €, die Frau Müller von Herrn Müller be-
anspruchen kann.

Hätte Herr Müller seine 200.000,– € nicht mit 
in die Ehe gebracht, sondern geschenkt bekom-
men oder geerbt, würde dies am Ergebnis nichts 
ändern, denn solcher Vermögenserwerb ist als 
sog. privilegiertes Anfangsvermögen besonders 
geschützt (§ 1374 II BGB).

Nun kommt es vor, dass dieser Zugewinnaus-
gleich durch Besonderheiten des Einzelfalls ge-
stört ist und der Berechtigte mit seinem Anspruch 

auf gerechte Vermögensteilhabe am in der Ehe-
zeit Erwirtschafteten ganz oder teilweise ausfällt:

Dies wäre z. B. dann der Fall, wenn die Müllers 
Gütertrennung vereinbart hätten, denn dies be-
deutet, dass ein Zugewinnausgleich nicht statt-
findet. Es kommt aber auch vor, dass ein Ehegat-
te zwar Endvermögen hat, welches er aber 
wegen entsprechenden Anfangsvermögens 
nicht ausgleichen muss. Das ist dann ungerecht, 
wenn er sein Anfangsvermögen erst verloren, 
sein Endvermögen dann aber mit Hilfe des Ehe-
gatten (neu) aufgebaut hat. 

Beispiel: Herr Schmitt hatte ein Anfangsver-
mögen von 200.000,– €, das er in der Ehe an der 
Börse verspekulierte. Zusammen mit Frau Schmitt 
baute er ein kleines Unternehmen auf, das formal 
auf ihn läuft und am Ende 200.000,– € wert ist. 
Ergebnis: F fällt aus. Das gleiche unangenehme 
Ergebnis läge vor, wenn Frau Schmitt ihrem Mann 
200.000,– € geschenkt hätte.

Das gesetzliche Zugewinnausgleichssystem, 
welches hier ungewollt zu offensichtlich hochgra-
dig ungerechten Ergebnissen führt, ist also lü-
ckenhaft. Hier ist im Einzelfall die Stunde des 
Nebengüterrechtlers gekommen.

Konkludente Ehegatteninnen-
gesellschaft, ehebezogene 
Zuwendung und familienrecht-
licher Kooperationsvertrag

Was sich so kompliziert anhört, ist vom Ansatz 
her zunächst einmal recht einfach zu verstehen. 
Diese Begriffe umschreiben Rechtsansprüche, 
die allein dazu da sind, die vorerwähnten Gerech-
tigkeitslücken zu füllen. 

Steht im Endvermögen eines Ehegatten ein 
Vermögenswert, weil er diesem formaljuristisch 
allein zugeordnet ist, haben die Ehegatten aber in 
der Vorstelllung gelebt, dass er ihnen wirtschaftlich 
gemeinsam gehört, kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine sog. Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts angenommen werden, die – trotz Güter-
trennung! – zu einer vergleichbaren finanziellen 
Ausgleichsverpflichtung führen kann. 

Beispiel: Herr Schulz hat eine Schreinerei. Der 
Betrieb ist auf ihn angemeldet, das Grundstück auf 
ihn eingetragen. Er hat jedoch immer nur den 
handwerklichen Teil versehen, Frau Schulz den 
Rest, also das Kaufmännische inkl. Kontakt mit 
Banken/Finanzamt sowie die Akquisition. Beide 
haben beweisbar immer von „unserem“ Unterneh-
men gesprochen, die Verwendung der Gewinne 
gemeinsam festgelegt und Frau Schulz wurde vom 
Personal mit „Chefin“ angesprochen (dies sind nur 
einige von vielen denkbaren Beispielen, die auf eine 
solche Gesellschaft hinweisen können).

Hätte Frau Schulz ohne solche Begleitum-
stände mitgearbeitet, muss sie trotzdem noch 
nicht aufgeben. Hier kommt zwar keine Innenge-
sellschaft, aber ein sog. familienrechtlicher Ko-
operationsvertrag in Betracht, der auch finanziel-
le Ansprüche gewähren kann, die aber anders 
berechnet werden.

Ähnlich verhält es sich, wenn es statt zu Mit-
arbeitsleistungen zu Geld- oder Sachzuwendun-
gen gekommen ist. Hätte Frau Schulz bei im 
Übrigen gleichen Begleitumständen (gemeinsa-
me Gewinnverwendung, „Chefin“) ihr Kapital, 
etwa ein Erbe, in die Schreinerei ihres Mannes 
gesteckt, könnte trotzdem eine Innengesellschaft 
bestanden haben. Ohne diese Begleitumstände 
würde man wiederum von einer ehebezogenen 
Zuwendung sprechen (auch unbenannte oder 
ehebedingte Zuwendung genannt), die ungefähr 
dem Kooperationsvertrag vergleichbar ist.

Ein weiteres Beispiel für eine ehebezogene 
Zuwendung:

Die Ehe der Krauses, die in Gütertrennung 
leben, kriselt. Herr Krause vermutet – und zwar 
zu Recht, wie sich gleich zeigen wird –, dass Frau 
Krause ihm mit Herrn Nett nachhaltig untreu ist. 
Da er weiß, dass die Ehefrau, die er für sich zu-
rückgewinnen will, materiell orientiert ist, schenkt 
er ihr 100.000,– €, wozu er sich bei der Bank 
verschuldet. Anstatt sich wieder Herrn Krause 
zuzuwenden, kann Frau Krause ihr Verhältnis zu 
Herrn Nett jetzt erst richtig ausleben und lässt 
sich von Krause scheiden. Dieser erhält seine 
100.000,– € wegen der Gütertrennung nicht über 
den Zugewinnausgleich zurück und zahlt oben-
drein die Raten an die Bank. Hier kann die ehe-
bezogene Zuwendung ebenfalls helfen, übrigens 
auch ohne die Variante „Darlehen“.

Weitere nebengüterrechtliche 
Ansprüche
Je nach Fall können auch gesamtschuldnerische 
Ausgleichansprüche bestehen (Beispiel: nach der 
Trennung nimmt die Bank Herrn Mayer allein und 
in voller Höhe aus einem Konsumkredit in An-
spruch, den beide früher gemeinsam aufgenom-
men hatten), Anspruche aus Treuhandverträgen 
(Beispiel: Vermögensübertragung aus rein steuer-
lichen Gründen), aus unerlaubter Handlung (Bei-
spiel: Plünderung von Konten) und einiges mehr.

Bei allem ist zu beachten: so einfach ich oben 
Sinn und Zweck des Nebengüterrechts darstellen 
konnte, so einfach man also als Laie zunächst 
verstehen kann, worum es in der Sache geht, so 
kompliziert kann der Einzelfall rein rechtlich liegen. 
Erfolgsprognosen setzen eine gründliche Zuarbeit 
des Mandanten und häufig auch eine günstige 
Beweislage voraus. Mandanten neigen erfah-
rungsgemäß umso weniger zum Nebengüter-
recht, je geringer der Betrag ist, um den es geht. 
Trotzdem gilt der Grundsatz: Nicht gleich aufge-
ben ohne Erstberatung zum Nebengüterrecht!

Dr. Thomas Herr, Fachanwalt für Familien-
recht, Schwerpunkt Güterrecht inkl. des 
Nebengüterrechts. Er ist Autor zahlreicher 
Beiträge in juristischen Fachzeitschriften, 
Büchern und Kommentaren (www.sgh-kas-
sel.de > Publikationen). 
Dr. Herr ist seit 1998 Kontaktanwalt der Be-
zirksstelle Kassel.

Zugewinnausgleich trotz Gütertrennung –  
das unterschätzte Nebengüterrecht

!
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Was der Ringfinger so alles 
verrät über Mann und Frau 
Kaum zu glauben, aber von den einen be-
lächelt, von anderen als durchaus ein-
leuchtend empfunden: In der Forschung 
werden immer wieder erstaunliche Zu-
sammenhänge zwischen der Länge des 
Ringfingers, körperlicher Konstitution 
und Charaktereigenschaften hergestellt.

Laut einer südkoreanischen Studie haben Män-
ner, deren Ringfinger der rechten Hand deutlich 
länger als der Zeigefinger ist, ein dreifach erhöh-
tes Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken. Die 
getesteten Männer mit einem längeren Ringfin-
ger hatten eine höhere Konzentration von Pro-
stataspezifischen Antigenen (PSA) im Blut. Eine 
ähnlich erhöhte Antigen-Zahl wurde auch bei 
Krebs-Patienten festgestellt. 

Bisher galt ein längerer Ringfinger als 
vorteilhaft: Je länger der rechte Ringfin-
ger, desto männlicher und erfolgreicher 
der Mann. 

Bereits vor mehr als zehn Jahren stellte der 
britische Anthropologe John Manning fest: Je 
länger der rechte Ringerfinger, desto besser 
die Spermienproduktion bei Männern. Seine 
Erklärung: Eine hohe Zahl männlicher Sexual-
hormone im Mutterleib verursache eine betont 
männliche Entwicklung des Fötus. Ein körper-
licher Ausdruck sollte der deutlich längere 
Ringfinger sein.

Darüber gibt es Bücher, unter anderem eines 
von Tatjana Strobel. Erste Erkenntnis: Ringfin-
ger ist nicht gleich Ringfinger! Tatjana Strobel: 
Menschen, deren Ringfinger länger sind, haben 
mehr Sexualpartner und schütten mehr Sper-
mien aus. Kein Scherz: Ist der Ringfinger länger 
– und das ist entscheidend – als der Zeigefinger, 
steigt die Liebeslust. Denn überwiegt im Mutter-
leib das Männerhormon Testosteron, wird der 
Ringfinger länger. Überwiegt das Frauenhor-
mon Östrogen, überragt der Zeigefinger. Das 
belegen Studien, allen voran die des britischen 
Evolutionsbiologen John Manning. 

Langer Ringfinger bedeutet demnach bei 
Frau und Mann auch hohe Begabung im 
räumlichen Sehen und in Mathematik. Auch 
der Wille zum Erfolg ist stark. Tatjana Strobel, 
Expertin für Körpersprache weiß: Sportler, 
deren Ringfinger länger ist als der Zeigefinger, 
sind selbstbewusster, sind dominanter und 
sind auch erfolgreicher. Das stellte sich auch in 
einer anderen Studie heraus, in der man 49 
Börsenmakler analysiert hat. Jene, deren 
Ringfinger am längsten waren, haben sechs 
Mal so viel Geld verdient, wie die, deren Zeige-
finger eher länger waren. Frau und Mann seien 
zudem fruchtbarer. Allerdings hätten die Her-
ren zugleich ein erhöhtes Prostata-Krebs-Risi-
ko und die Damen mehr Gelenkprobleme, der 
Preis für große Lust und Liebe.

 Auch der Schmuck am vierten Finger gibt 
Aufschluss. Zum Beispiel, wenn jemand beide 
Ringfinger beringt. Das zeigt, wie wichtig je-
mandem die Stabilität auch in emotionalen 
Beziehungen ist. Aber was, wenn der Zeigefin-

ger nicht kürzer, ja vielleicht sogar länger als 
der Ringfinger ist? Solche Menschen sind kre-
ativ, musisch und literarisch begabt und durch-
aus beziehungsfähiger. 

Tatjana Strobel rät schmunzelnd: Wenn 
Frau sich einen Mann aussuchen möchte, 
der treuer ist – auch dazu gibt es eine 
Studie –, dann wäre das beste Verhältnis 
eher gleich oder tatsächlich der Zeigefin-
ger länger als der Ringfinger.

Weitere Hinweise zum Sexual- und Sozial-
verhalten liefern nicht nur ein energisches Kinn 
oder eine tiefe Stimme. 

Ein Blick auf unsere 
prähistorischen Vorfahren
Am verlässlichsten ist aber offensichtlich die 
Finger-Geschichte. Ein Forscherteam der Uni-
versity of Liverpool vermaß jetzt die Fingerpro-
portionen unterschiedlicher Affenarten und 
setzte sie in ein Verhältnis zu ihrem Sexual- 
und Sozialverhalten. Es zeigte sich, dass typi-
sche Vertreter der alten Welt, wie etwa Paviane 
und Rhesusaffen, im Verhältnis zum Zeigefin-
ger einen relativ langen Ringfinger haben. 

Für das Klettern ist es eigentlich ziemlich 
egal, ob der eine Finger gegenüber dem ande-
ren nun einen Zentimeter größer oder länger 
ist. Dafür seien die Männchen dieser Altwelt-
Affen, wie Anthropologin Nelson betont, in 
hohem Maße promisk und wettkampforien-
tiert. Sie raufen sich gerne mit anderen Männ-
chen und pflegen die Vielweiberei.

Dagegen kommen Neuwelt-Affen eher als 
Softies mit kurzen Ringfingern daher. Sie sind 
meistens monogam und nur wenig wettbe-
werbsorientiert, sagt Nelson. Zu ihnen gehö-
ren Kapuziner- und Krallenaffen. Der wollige 
Spinnenaffe wird in Brasilien sogar „Muriqui“ 
genannt, womit sonst extrem schüchterne 
Menschen bezeichnet werden. Die Männchen 
dieser Art kämpfen fast nie um das Vorrecht 
beim Sex – sie stellen sich mit der Konkurrenz 
sogar geduldig in einer Schlange an, um dort 
auf den Termin bei der Angebeteten zu warten.

Offenbar haben die Neuwelt-Affen, nach-
dem sie vor etwa 30 Millionen Jahren auf 
Baumstämmen oder Treibgut über den damals 
noch schmalen Atlantik von Afrika nach Süd-
amerika gewandert waren, mit der Dominanz 
ihrer Ringfinger auch die männliche Dominanz 
in ihrem Verhalten verloren.

Die großen Menschenaffen, wie etwa 
Schimpansen und Gorillas, stehen hingegen 
fingermäßig zwischen Alter und Neuer Welt. 
Und das gilt auch für ihr Verhalten. Denn sie 
zeigen, wie Nelson betont, einen hohen Grad 
männlicher Kooperation. Doch die altweltliche 
Männerdominanz ist bei ihnen, im Unterschied 
zu den oft matriarchalisch organisierten Neu-
welt-Affen, noch nicht ernsthaft infrage ge-
stellt.

Dass die Fingerproportionen so deutliche 
Hinweise auf das Sexual- und Sozialverhalten 
von Affen geben können, verdanken sie der 
Tatsache, dass sie schon beim heranwach-
senden Embryo durch Geschlechtshormone 
gesteuert werden. Die Längen der Finger, er-
klärt Evolutionsbiologe John Manning von der 
University of Lancashire, sind ein Fenster in 
den Mutterleib.

Wird das Ungeborene mit großen Mengen 
an Testosteron konfrontiert, entwickelt es spä-
ter nicht nur betont männliche Eigenschaften, 
sondern auch ein typisch männliches Verhält-
nis von langem Ring- zu kurzem Zeigefinger. 
Wird es hingegen größeren Östrogenmengen 
ausgesetzt, entwickelt es neben den psychi-
schen und körperlichen Attributen auch einen 
längeren Zeigefinger.

Da Testosteron und Östrogen auch beim 
Menschen eine zentrale Rolle spielen, liegt es 
auf der Hand, auch hier die Finger zu messen. 
Und in der Tat: Laut einer Studie der TU Chem-
nitz hat ein Mann in seinem Leben mit umso 
mehr Frauen geschlafen, je länger sein Ringfin-
ger im Vergleich zu seinem Zeigefinger ausfällt. 
Diese Befunde entsprechen den Ergebnissen 
älterer Forschungsarbeiten, wonach Männer 
mit langem Ringfinger besonders viele Kinder 
zeugen.

Verhältnis Ring- zu Zeigefinger 
bei Frauen

Demgegenüber gilt für die Frau: Je kürzer 
ihr Ring- im Verhältnis zum Zeigefinger, umso 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie hei-
ratet und viele Kinder bekommt. Ist ihr Ringfin-
ger dagegen relativ lang, so sei dies, wie ein 
Forscherteam der Universität Berkeley heraus-
gefunden hat, ein Hinweis auf eine homosexu-
elle Orientierung. Die Fingerverhältnisse lesbi-
scher Frauen, sagt Studienleiter Marc Breed-
love, ähneln sogar stark den Verhältnissen, wie 
wir sie von heterosexuellen Männern kennen. 

http://www.isuv.de – „News“

Wir veröffentlichen unter der Rubrik 
„News” interessante Meldungen, Ver-
brauchertipps, von denen wir meinen, 
dass es gut ist, das zu wissen. Schau-
en Sie doch einfach mal öfter auf un-
sere Homepage, melden Sie sich für 
unseren Newsletter an.  JL
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Aus dem Gerichtssaal:
Der „richtige“ 
Gutachter…

Manfred Ernst stellte folgende Frage:
Der Richter schlägt in einem Verfahren, 

in dem es ums Umgangsrecht geht, einen 
Gutachter vor. Die Gegenseite lehnt die-
sen Gutachter ab und schlägt sechs Gut-
achter vor, aus denen der Richter einen 
mit dem Gutachten beauftragen soll. Der 
Richter schließt sich dem Vorschlag an.

ISUV Kontaktanwalt und ISUV-Bun-
desvorstand Ralph Gurk antwortet 
auf die Fragen:
Ist diese Verfahrensweise möglich?

Die Vorgehensweise ist durchaus üblich. 

Muss der Richter die Beteiligten fra-
gen?

Grundsätzlich könnte der Richter auch 
ohne vorherige Nachfrage bei den Betei-
ligten selbst einen Gutachter seiner Wahl 
beauftragen.

Was hat es auf sich, dass der Richter 
die Beteiligten fragt?

Wenn der Richter vorher bei den Betei-
ligten nachfragt, will er damit vermeiden, 
dass ein/e Gutachter/in beauftragt wird, 
der/die bei einem oder beiden Beteiligten 
nicht akzeptiert wird. Oft kennt man – 
Richter und beteiligte Anwälte – den Gut-
achter/die Gutachterin ja beispielsweise 
aus anderen Verfahren und steht ihm/ihr 
– begründet oder unbegründet – kritisch 
gegenüber. 

Was bedeutet es in einem Verfahren, 
wenn die Betroffenen/einer der Be-
troffenen den/die Gutachter/in ab-
lehnen?

Es steigt dann die Gefahr, dass das 
Gutachten später angegriffen wird und es 
dadurch zu einer Verzögerung im Verfah-
ren und weiteren Kosten kommt.

War es richtig vom Richter, von sei-
nem Vorschlag abzulassen?

In dem von Ihnen beschriebenen Ver-
fahren hätte es der erste Gutachter 
schwer gehabt, da ja die eine Seite den 
Gutachter abgelehnt hat. 

Der Vorschlag mit den sechs Gutach-
tern ist doch jetzt auch „einseitig“?

Genau so muss jetzt aber der „anderen 
Seite“ natürlich Gelegenheit gegeben 
werden, sich zu dem Vorschlag der „an-
deren Seite“ zu äußern.

Im konkreten Fall werden sechs Gut-
achter genannt, was ist zu beachten?

Auch bei den (sechs) Gutachtern sollte 
vermieden werden, dass „der Falsche“ 
beauftragt wird.

Männer und Frauen haben unterschiedliche 
Fingerproportionen. Bei Männern überragt für 
gewöhnlich der Ringfinger den Zeigefinger. Bei 
Frauen verhält es sich genau anders herum. Ihr 
Zeigefinger ist länger als ihr Ringfinger oder 
beide sind gleich lang. Dieser Geschlechter 
spezifische Unterschied ist schon seit über 
120 Jahren bekannt. 

Wie es allerdings zu den unterschiedlich 
langen Gliedmaßen kommt, wurde bisher 
noch nicht experimentell erforscht. Die gängi-
ge Hypothese: Das Fingerlängenverhältnis 
muss etwas mit dem Testosteronspiegel im 
Mutterleib zu tun haben. 

Was 2D : 4D alles aussagt…

Biologen von der University of Florida ist es 
jetzt endlich gelungen, den Entwicklungsme-
chanismus für die Finger zu entschlüsseln. 
Dafür haben die Biologen Martin Cohn und 
Zhengui Zheng 58 Mäuse vom Stamm CD-1 
untersucht und ihre Hinterläufe vermessen. 

Die hinteren Extremitäten der Nager haben 
ein ähnliches Zeigefinger zu Ringfinger Verhält-
nis wie wir Menschen. Dabei gingen sie der 
Frage nach, ob das hormonelle Milieu während 
der Schwangerschaft tatsächlich einen Ein-
fluss auf die Fingerlänge hat und wenn ja, wie 
es dazu kommt? 

Ihr Ergebnis: Entscheidend sind offenbar 
die Rezeptoren für Sexualhormone in den Fin-
gern. Die Androgen Rezeptor (AR) Aktivität 
sowie die Östrogenrezeptor (ER) Aktivität ist im 
Ringfinger höher als im Zeigefinger. Androgene 
sind männliche Sexualhormone. Das bekann-
teste ist das Testosteron. Östrogene sind das 
weibliche Gegenstück. Die Wissenschaftler 
konnten beobachten, dass bei Männern die 
Androgenrezeptor-Aktivität während der Fin-
gerentwicklung steigt, während sie bei Frauen 
sinkt. AR und ER haben also gegensätzliche 
Effekte auf das Fingerverhältnis. 

Der Rezeptor, an dem Androgene ando-
cken ist wichtig für die Entwicklung des männ-
lichen, also kleinen, 2D:4D Verhältnisses, wo-
hingegen ER für die Entwicklung des weibli-
chen, also großen, 2D:4D Verhältnisses benö-
tigt wird. Inaktivierten die Biologen die 
Testosteron-Rezeptoren, verminderte sich das 
Wachstum des Ringfingers und ein weibliches 
Fingerlängenverhältnis entstand. Inaktivierten 

sie die Östrogenrezeptoren, konnten sie einen 
gegensätzlichen Effekt beobachten. 

Die Entdeckung, dass das Wachstum der 
Finger direkt von der Androgen- und Östro-
genrezeptor Aktivität kontrolliert wird, bestä-
tigt, dass Fingerlängenverhältnisse eine le-
benslanges Abbild unseres frühen hormonel-
len Milieus sind, erläutert Cohn. 

Dieses Wissen könnte künftig zum Aufde-
cken von Erkrankungen im Erwachsenenalter 
helfen, die ihren Ursprung in der Embryonal-
entwicklung haben. Er fügt hinzu: Die Vorstel-
lung, dass uns unsere Finger etwas über die 
Signale verraten, denen wir während einer kur-
zen Zeitspanne im Mutterleib ausgesetzt 
waren, ist schon sehr aufregend. 

Zudem haben die Biologen 19 Gene für den 
Skelettaufbau identifiziert, die durch Testoste-
ron und Östrogen kontrolliert werden. Das Fin-
gergliedwachstum wird just zu der Zeit durch 
Hormone beeinflusst, wenn im Laufe der Em-
bryonalentwicklung die Sexualhormone dafür 
sorgen, dass das Gehirn vermännlicht oder 
verweiblicht wird. 

Es gibt starke Korrelationen zwischen dem 
2D:4D Verhältnis und verschiedenen Verhal-
tenstypen, Fruchtbarkeit, Krankheiten, Sport-
lichkeit sowie der sexuellen Orientierung. Die 
Geschlechter spezifische Gehirnentwicklung 
könnte in der Evolution Nebeneffekte wie das 
Fingerverhältnis ausgebildet haben, schreiben 
die Forscher im Journal „PNAS“. 

Frauen mit längerem Ringfinger verfügen 
etwa über eine hohe Durchsetzungskraft, sind 
nicht besonders kommunikativ und neigen sel-
tener zu Neurosen. Je länger der Ringfinger, 
umso ausgeprägter sind die Eigenschaften. 

Bei Männern steht ein langer Ringfinger für 
Potenz und Sportlichkeit. Der Hormonspiegel 
beeinflusst auch die Gesundheit. Autismus, 
Migräne, Stottern, Schizophrenie und Depres-
sionen können die Folge von zu viel Testoste-
ron im Mutterleib sein. 

Doch an dem Verhältnis der Fingerlängen 
lassen sich noch ganz andere Dinge ablesen. 
So haben Forscher herausgefunden, dass die 
D2:D4-Relation auch das Risiko für Herzinfarkt, 
Brustkrebs, Rechtschreibschwäche sowie die 
Neigung zu Linkshändigkeit und großer Frucht-
barkeit signalisiert. Frauen sind besonders 
fruchtbar, wenn ihre Ringfinger kürzer als die 
Zeigefinger sind.  Redigiert: JL

Der deutsche Jurist und Philosoph Christi-
an Thomasius hat schon im 18. Jahrhun-
dert vor den großen Gefahren durch weit-
verbreitete Vorurteile gewarnt. Er sagt: „ Gib 
Acht, dass deine Vorurteile nicht die Väter 
deiner Gedanken werden!“ Der Physik-
Nobelpreisträger Albert Einstein sagt: „Es 
ist leichter, ein Atom zu zertrümmern als ein 
Vorurteil.“ Auch uns allen, den Freunden 
und Kollegen der „Betroffenen- Communi-
ty“ ISUV, steht es gut an, ehrlich nachzu-
denken über diesen deutlichen Appell an 
unsere Bereitschaft, in Konflikt- und Streit-

fällen mit Partner, Anwalt und Gericht auch 
Meinungen und Urteile der Gegenseite 
nicht ungeprüft und vorschnell als Unwahr-
heit oder Lüge fahrlässig und parteiisch ab-
zutun.

Von dem großen griechischen Philoso-
phen Sokrates stammt die weise Erkennt-
nis: „Ich weiß, dass der Irrtum mein 
ständiger Begleiter ist.“ Einsicht, Ehrlich-
keit und Fairness adeln einen seriösen Cha-
rakter, auch, und erst recht, wenn es mal 
keinen eigenen materiellen Vorteil bringt. 

Norbert Mittermüller

Achtung „VORURtEIL“ !



ISUV-Report Nr. 13212 Familienrecht aktuell

Der Verband Unterhalt und Familienrecht e.V. 
begrüßt die gesetzliche Ummantelung der VO 
Nr. 1259/2010 als richtig. Insbesondere die ge-
plante Einführung der Bedürftigkeit von notari-
eller Beurkundung/gerichtlicher Protokollierung 
unter Beteiligung von Rechtsanwälten auf jeder 
Seite für die Wahl des anzuwendenden Rechts 
hält er im Ergebnis für sinnvoll. 

Begrenzte nationale gesetzliche 
Handlungsmöglichkeit 

Das geplante Gesetz begleitet die Verordnung 
der EU Nr. 1259/2010 rechtlich. Diese gilt ab 
dem 21.06.2012 in Deutschland unmittelbar. 
Sie ist durch den nationalen Gesetzgeber selbst 
nicht veränderbar. Ihr Inhalt ist daher nicht Ge-
genstand der Stellungnahme des Verbandes 
Unterhalt und Familienrecht e.V. Gleichwohl be-
grüßt der Verband gemäß seinen Leitlinien die 
Verordnung. Sie dient der weiteren Vereinheitli-
chung und Erleichterung von Scheidungsver-
fahren mit internationalem Bezug in Deutsch-
land. Die Verordnung gilt bedauerlicherweise 
nur in einer begrenzten Anzahl von Staaten der 
EU, obgleich ihre Regelungen einen in allen 
europäischen Ländern annehmbaren Werteka-
non widerspiegeln. Die weiteren politischen Be-
strebungen der Bundesrepublik Deutschland 
und der EU müssen daran anknüpfend darauf 
gerichtet sein, alle Staaten der EU langfristig in 
den Geltungsbereich dieser VO zu bringen. 

Die Verordnung selbst sieht für nationale Re-
gelungen, die sich mit der Umsetzung im Ein-
zelnen befassen, nur begrenzten Spielraum vor. 
Dieser beschränkt sich im Wesentlichen auf die 
Fragen, wie im jeweiligen Land die Formfrage 
der Rechtswahlvereinbarung gelöst wird und 
bis wann eine solche Wahl möglich ist. 

Regelung zur Form der Rechtswahl

Dabei soll nach dem Gesetzesentwurf für die 
Rechtwahl gem. Artikel 5 der VO die notarielle 
Beurkundung vorgeschrieben sein. Die Ent-
wurfsbegründung stützt dies auf das Erforder-
nis des Schutzes des „schwächeren Ehegat-
ten“. Da in Deutschland Ehen häufig nur unter 
Beteiligung von einem Rechtsanwalt geschie-
den werden, ist es folgerichtig, für die weitrei-
chende Frage der Wahl des anzuwendenden 
materiellen Rechts eine Kontrollinstanz zu ins-
tallieren, die im Einzelfall negative Auswirkun-
gen für diesen schwächeren Ehegatten verhin-
dern kann. Insofern steht die Vorschrift auch im 
Einklang mit den übrigen materiellen Vorschrif-
ten des Familienrechts, die im Falle wesentli-
cher Entscheidungen für die Zukunft im Zusam-

menhang mit Unterhalt, Renten und Güterrecht 
die notarielle Beurkundung vorschreiben (§§ 
1410 BGB, 1585c BGB, 7 VersAusglG).

Statt dessen wäre jedenfalls auf der Basis der 
Verordnung eine einfach-schriftliche Form für die 
Rechtswahl ebenfalls möglich gewesen. Dies 
hätte unter Umständen die Durchführung von 
Scheidungsverfahren und die Abwicklung von 
Scheidungen an sich beschleunigen können. Es 
besteht jedoch das Risiko, dass unklare, voreili-
ge oder nicht den Wünschen der Eheleute ent-
sprechende Vereinbarungen getroffen werden. 

Gleichwohl ist in das vorgeschaltete Beur-
kundungserfordernis nicht allzu intensive Hoff-
nung auf notarielle Prüfung in jedem Einzelfall 
auf Vereinbarkeit mit den rechtlichen Wünschen 
der Eheleute zu setzen. Nach der Erfahrung des 
Verbandes und seiner Kontaktanwälte ist es vor 
allem im Kontext internationaler Rechtswahl üb-
lich, dass sich die Notare durch entsprechende 
Klauseln in den Verträgen von jeder Haftung 
freizeichnen mit der Begründung, der Notar 
könne die Vorschriften des ausländischen 
Rechts im Einzelfall nicht kennen und so auch 
nicht aufklären. Dies ist im Hinblick auf die Man-
nigfaltigkeit ausländischer Rechtsvorschriften 
auch verständlich. Denn es ist möglich, dass 
dem einzelnen Notar unbekannte ausländische 
Gesetze als geltendes Rechts vereinbart wer-
den, da die Anwendung nicht auf die Rechtsord-
nungen der teilnehmenden Staaten begrenzt ist. 

Die notarielle „Schwelle“ ist daher eher ein 
Gedankenhindernis, also in der Praxis im inter-
national-rechtlichen Kontext Mittel dazu, die Par-
teien daran zu erinnern, dass sie rechtsverbind-
liche Regelungen von entscheidender Tragweite 
treffen. Dies weckt zumindest den Gedanken, 
dass es wichtig sein könnte, sich durch Anwälte 
beraten zu lassen. Insoweit ist die Vorschrift der 
notariellen Beurkunden daher sinnvoll und rich-
tig. Begrüßenswert ist in Anknüpfung an das 
vorher gesagte auch, dass die notarielle Beur-
kundung durch die Protokollierung der Rechts-
wahl vor Gericht ersetzt werden kann. Der Ver-
band versteht die Gesetzesbegründung und den 
Text dabei so, als die vollständige Vereinbarung 
der Rechtswahl durch das Gericht aufgenom-
men werden kann und dadurch allein wirksam ist 
und es keinerlei Beteiligung eines Notars mehr 
bedarf (Begründung S. 15, fünfter Absatz am 
Ende: „…kann die notarielle Beurkundung im 
Einzelfall entbehrlich machen.“). Dies ergibt sich 
aus der Anwendbarerklärung von § 127 a BGB. 

Da § 114 IV FamFG in Ehesachen vor-
schreibt, dass ein Anwaltsverfahren mit Rechts-
anwälten auf beiden Seiten geführt werden 
muss (bis auf die Erklärung zur Zustimmung zur 
Ehescheidung im Falle der einfachen Konsen-

sualscheidung) und diese Vorschrift ohne Än-
derung weiterhin gilt, wird auch nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes für eine Rechtswahl vor 
Gericht die Beteiligung eines Rechtsanwalts auf 
jeder Seite erforderlich sein, so dass ausrei-
chende Sicherheit für die Interessen beider Par-
teien gewährleistet ist. 

Die Erwägungen dazu, dass eine Rechtswahl 
bis zum Ende eines Gerichtsverfahrens möglich 
sein soll, sind ebenfalls richtig und zu begrüßen. 
Unter Umständen ergibt sich erst während des 
Verfahrens, dass mit der Anwendbarkeit ande-
ren materiellen Rechts beide Eheleute besser zu 
dem gewünschten Ziel kommen. 

Regelungen zum 
Versorgungsausgleich

Durch die weiteren Regelungen zum Versor-
gungsausgleich wird die bisherige Rechtslage 
im Wesentlichen fortgeschrieben und die Ent-
scheidung für einen VA trotz Anwendbarkeit 
ausländischen Scheidungsrechts weiter verein-
facht. Dies ist nach Auffassung des Verbandes, 
der mit der Institution des Versorgungsausglei-
ches grundsätzlich einverstanden ist, richtig 
und uneingeschränkt zu begrüßen. 

Rechtsanwalt Dr. iur. Reinhart Enßlin
Fachanwalt für Familienrecht

ISUV-Stellungnahme für das Bundesministerium der Justiz:

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der 
Vorschriften des Internationalen Privatrechts an 
die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 
und zur Änderung anderer Vorschriften des Internationalen Privatrechts

Besserer Schutz vor 
Kostenfallen im Internet?

Verbraucher sollen besser vor versteckten 
Kostenfallen im Internet, insbesondere vor 
Abo-Fallen, geschützt werden. Künftig soll, 
bevor ein Online-Auftrag mit Zahlungsver-
pflichtungen versandt wird, ein gesondertes 
Fenster sich öffnen, das deutlich macht, 
dass der Auftrag kostenpflichtig ist. Das sieht 
eine Änderung des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches vor, die der Bundestag am 2. 3. 2012 
verabschiedet hat.

Um unseriöse Praktiken einzudämmen, 
sollen zudem künftig Preis, Lieferkosten und 
Mindestlaufzeiten eines Vertrages angezeigt 
werden. Es ist geplant, dass die Gesetzes-
änderungen noch im Sommer 2012 in Kraft 
treten. Der Verbraucherzentrale Bundesver-
band begrüßte das Konzept, weil es das 
verdeckte Hineinziehen in Verträge im Inter-
net verhindere. Ob das Gesetz greift und ob 
nicht wieder einmal die Betrüger sich schnell 
etwas Neues einfallen lassen, wird die Zu-
kunft zeigen. 
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Mehr Rente für viele 
Geschiedene nach neuem Recht
Die Reform des Versorgungsausgleichs 
aus dem Jahr 2009 birgt für zahlreiche Ge-
schiedene ungeahnte Möglichkeiten. 

Das alte Recht und seine Nachteile

Das Jahr 2009 war das Jahr großer Reformen 
im Familienrecht. Unter anderem wurde das 
Recht des Versorgungsausgleichs grundlegend 
reformiert und umgestaltet. Der Versorgungs-
ausgleich wurde seinerzeit im Zuge der großen 
Eherechtsreform von 1977 geschaffen und soll-
te der Altersarmut entgegenwirken, die damals 
oft Folge von Ehescheidungen gewesen ist, 
insbesondere, wenn die Ehefrau während der 
Ehezeit keine eigenen Rentenanwartschaften 
durch Erwerbstätigkeit erworben, sondern sich 
um die Familie und den Haushalt gekümmert 
hatte.

Mit dem 1977 eingeführten Versorgungsaus-
gleich sollte im Grundprinzip eine wertmäßige 
Halbteilung der ehezeitlich von den Ehegatten 
erworbenen Rentenanrechte im Fall der Schei-
dung eingerichtet werden. Hierzu sah das alte 
Recht eine Gegenüberstellung der wechselsei-
tig während der Ehe erworbenen Versorgungs-
anrechte vor. Dem Ehepartner mit den geringe-
ren ehezeitlichen Anrechten stand im Grund-
satz im Fall der Scheidung der halbe Wertunter-
schied als Ausgleich zu (sog. Prinzip des 
„Einmalausgleichs“). Ein Problem lag aber 
darin, dass verschiedenartige Anrechte für 
diese Gegenüberstellung vergleichbar gemacht 
werden mussten. So mussten etwa bestimmte 
Anrechte auf eine betriebliche Versorgung oder 
in einem berufsständischen Versorgungswerk 
mit den Anrechten in der gesetzlichen Renten-
versicherung verglichen werden, die unterein-
ander aber ohne Weiteres gar nicht vergleich-
bar waren. 

Zu diesem Vergleichszweck erfolgten dann in 
vielen Fällen Umrechnungen, die sich rückbli-
ckend als (teilweise gravierend) unrichtig erwie-
sen haben. Solche – aus heutiger Sicht – unzu-
treffenden Umwertungen können sich insbe-
sondere aus der damaligen Anwendung der 
sogenannten Barwertverordnung ergeben.

Das neue Recht und seine Vorteile

Das neue, im Jahr 2009 eingeführte Versorgun-
gausgleichsrecht erlaubt in vielen einschlägigen 
Fällen, die aus heutiger Perspektive unzutref-
fenden Umwertungen (insbesondere die Unter-
bewertungen) des alten Rechts zu korrigieren, 
indem alte Entscheidungen zum Versorgungs-
ausgleich auf Basis des neuen Rechts abgeän-
dert werden. Dieses sieht im Grundprinzip kei-
nen „Einmalausgleich“ mehr vor, sondern eine 
Realteilung der einzubeziehenden Anrechte, 
einen sog. wechselseitigen „Hin-und-Her-Aus-
gleich“. Die nach altem Recht erforderliche feh-
lerträchtige Umrechnung bestimmter Anrechte 
jenseits der gesetzlichen Rentenversicherung 
entfällt dabei.

Aktuelle Entscheidung: 
Rentenerhöhung in vierstelliger Höhe 

für geschiedene Ehefrau erstritten

Mit (noch nicht rechtskräftigem) Beschluss vom 
30. 3. 2012 hat das Familiengericht Kassel im 
Verfahren 522 F 1706/11 VA einen Versor-
gungsausgleich, der ursprünglich im Jahr 2002 
nach altem Recht geregelt worden war, nach 
neuem Recht erneut durchgeführt. Die früheren 
Eheleute waren rund 33 Jahre verheiratet. Der 
Mann hatte als Arzt in der Ehezeit Rentenan-
rechte bei einem berufsständischen Versor-
gungswerk in Höhe von 4478,20 DM monatlich 
erworben, die in der Erstentscheidung über den 
Versorgungsausgleich per Barwertverordnung 
in einen der gesetzlichen Rente vergleichbaren 
Rentenbetrag von nur 2.486,25 DM pro Monat 
umgewertet worden waren. Daneben existier-
ten weitere Anrechte auf eine Altersversorgung 
bei einer Kassenärztlichen Vereinigung (sog. 
Erweiterte Honorarverteilung) und in der ge-
setzlichen Rentenversicherung. 

Bei Neudurchführung des Versorgungsaus-
gleichs erhielt die geschiedene Ehefrau nun al-
leine beim berufsständischen Versorgungswerk 
ein eigenes Recht auf eine Altersrente von mo-
natlich 1.623,66 €. Neben dem Wegfall der 
Umrechnung per Barwertverordnung profitierte 
die Antragstellerin davon, dass das Versor-
gungswerk einen Bonus auf die Altersrente auf-
geschlagen hatte, weil der Risikoschutz für die 
Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung 
aus dem Leistungsumfang der übertragenen 
Anrechte ausgeklammert worden war. Insge-
samt kommt die Antragstellerin gemäß dem 
Beschluss des Familiengerichts Kassel nun-
mehr auf monatliche Rentenleistungen von 
2.583,83 €. Die abgeänderte Altentscheidung 
sah demgegenüber für die Ehefrau nur Renten-
anrechte von 1.461,05 € vor.

chancen, Risiken, Nebenwirkungen

Einstiegsnorm für die Abänderung alter Ent-
scheidungen zum Versorgungsausgleich, die 
nach dem früheren Recht getroffen wurden, ist 
§ 51 VersorgAusglG, der gewisse Zulässigkeits-
voraussetzungen für ein Abänderungsverfahren 
aufstellt. Bei solchen Abänderungsverfahren 
sind je nach Falllage für einen geschiedenen 
Ehegatten deutliche Rentenerhöhungen mög-
lich, aber auch schädliche Auswirkungen, bis 
hin zum Totalverlust der Rente. Es muss daher 
im Vorfeld sehr sorgfältig geprüft werden, ob ein 
Abänderungsantrag beim Familiengericht Aus-
sicht auf Erfolg verspricht, wen er begünstigt 
und für wen er welche Nachteile und Risiken 
birgt. Hier kann eine Erstberatung bei einem 
versierten Anwalt helfen.

Weitere Informationen zum Thema: www.
versorgungsausgleich-neu.de. 

Dr. Gregor Mayer, 
ISUV-Kontaktanwalt, Kassel

13 Vorsorgungsausgleich

Zankapfel 
Betreuungsgeld

Der Streit ums Betreuungsgeld ist zu einem 
Zankapfel innerhalb der Regierung, aber erst 
Recht zwischen den Parteien mutiert. Justiz-
ministerin Sabine Leutheusser-Schnarren-
berger und auch Familienministerin Kristina 
Schröder fürchten bei dem Vorhaben rechtli-
che Probleme, denn SPD und Grüne drohen 
mit dem Gang vor das Verfassungsgericht. 

Inhalt des Gesetzentwurfs:
Im ersten Jahr werden nur die Eltern von 

einjährigen Kindern unterstützt, sie sollen 
monatlich 100,– € erhalten. Von 2014 an gibt 
es auch für Zweijährige Geld. Außerdem soll 
das Betreuungsgeld dann auf 150,– € erhöht 
werden. Das Betreuungsgeld wird nur für 
Kinder gezahlt, die seit dem 1. Januar 2012 
geboren wurden. Die Bundesregierung rech-
net für das Jahr 2013 mit einem Aufwand von 
insgesamt 400 Millionen Euro. 2014 steigen 
die Kosten wegen der Einbeziehung der 
Zweijährigen und der Erhöhung auf 150,– € 
drastisch. Im Haushalt sind dann 1,2 Milliar-
den Euro vorgesehen. Die Opposition hält 
diese Zahlen für zu niedrig. 

Wichtig: Anders als häufig dargestellt 
müssen Eltern aber nicht ihren Beruf aufge-
ben, um die Leistung zu erhalten. Eltern, die 
ihr Kind in eine private Krippe geben oder es 
von anderen Familienmitgliedern betreuen 
lassen, während sie arbeiten, haben also 
ebenfalls Anspruch auf das Geld.

ISUV kritisiert und fordert
Das Betreuungsgeld fördert ein traditio-

nelles Familienbild, die Frau zu Hause, zu-
ständig für Kinder und Küche. Diese Rollen-
verteilung ist in den meisten Familien nicht 
mehr möglich, weil ein Einkommen oft nicht 
reicht. Frauen müssen objektiv dazu verdie-
nen, damit die Familie gut über die Runden 
kommt. Betreuungsgeld gekoppelt mit den 
Vorteilen des Ehegattensplittings gaukelt vor, 
dass ein Einkommen doch reicht und die 
Frau nicht arbeiten muss. Das geht nur so-
lange einigermaßen gut, wie die Ehe hält. 
Spätestens bei der Scheidung wird deutlich, 
wenn das Ehegattensplitting wegfällt, wenn 
die Rentenansprüche geteilt werden, wenn 
mit einem Einkommen zwei Haushalte finan-
ziert werden sollen, wenn mit einem staatlich 
gekürzten Einkommen Kindes- und Betreu-
ungsunterhalt gezahlt werden muss, dass ein 
Einkommen nicht reicht. 

Wir fordern kostenlose Kinderbetreuung 
für alle Kinder, denn im Kindergarten wird 
Integration und soziales Gruppenverhalten 
mehr gefördert, als dies in der Familie mit 
einem oder zwei Kindern möglich ist. Das 
Betreuungsgeld sollte für den Ausbau einer 
flächendeckenden Kinderbetreuung genutzt 
werden. ISUV fordert, dass sich Erziehungs-
leistung eines Elternteils im Erwerb von zu-
sätzlichen Rentenanwartschaften widerspie-
geln sollte.  JL
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Der Verband Unterhalt und Familien-
recht e. V. begrüßt, dass die Bundesre-
gierung nach den Entscheidungen des 
EGMR vom 3.  12.  2009 (Zaunegger/
Deutschland) und des BVerfG vom 
21. 7.  2010 – 1 BvR 420/09 – nunmehr 
einen Referentenentwurf zur Neurege-
lung der Ausübung der Elternverant-
wortung für nicht in einer Ehe geborene 
Kinder vorlegt. 

Auch wenn der Entwurf zutreffend das 
Leitbild der gemeinsamen elterlichen Sorge 
zugrunde legt, bestehen gegen das entwor-
fene modifizierte Antragsmodell in rechtspo-
litischer, gesellschaftspolitischer, rechtsver-
gleichender und verfassungsrechtlicher Hin-
sicht durchgreifende Bedenken.

Der Verband ist demgegenüber die Auf-
fassung, dass es geboten ist, nicht erst in 
zehn Jahren, sondern bereits jetzt eine ge-
meinsame Sorge kraft Gesetzes ab Festste-
hen der rechtlichen Vaterschaft zu etablie-
ren. Diese Position wird auch von renom-
mierten Fachleuten und Verbänden vertreten 
(siehe nur: Prof. Willutzki, Coester, Löhnig, 
DAV). Der Verband hat seine Auffassung ein-
gehend in der Broschüre „Gemeinsame el-
terliche Sorge für nichteheliche Kinder, Im-
puls für Reform des Kindschaftsrechts“, 
2009, dargelegt. Ergänzend wird in diesem 
Zusammenhang folgendes ausgeführt: 

Recht des Kindes auf 
Verantwortungsübernahme durch 

beiden Eltern ab Geburt 
Nach Auffassung des Verbandes verstößt 
der vorgelegte Entwurf gegen das Recht von 
nicht in einer Ehe geborenen Kindern und 
ihren Vätern aus Art. 6 II GG und diskriminiert 
sie entgegen Art. 6 V, 3 I, II GG. 

Dafür ist maßgeblich, dass nach der Ent-
scheidung des BVerfG vom 1.  4.  2008 –  
1 BvR 1620/04 – jedes Kind ein verfas-
sungsrechtlich geschütztes Recht auf Pflege 
und Erziehung durch beide Eltern hat, denen 
Art. 6 II GG eine entsprechende Pflicht ge-
genüber dem Kind auferlegt. Das verfas-
sungsrechtlich geschützte Elternrecht aus 
Art. 6 II GG steht Müttern und Vätern unter-
schiedslos zu. 

Das nicht in einer Ehe geborene Kind hat 
ein Recht auf Verantwortungsübernahme 
durch beide Eltern unabhängig von seiner 
Lebenssituation vor und nach der Geburt. 
Eine Ungleichbehandlung von diesen Kin-
dern und ihren Vätern im Verhältnis zu ehe-
lich geborenen Kindern und deren Vätern ist 
aus dem Kindeswohl heraus nicht begründ-
bar, zumal auch verheiratete Eltern vor oder 
nach der Geburt getrennt leben können 
(ebenso die Stellungnahme des Familien-

rechtsausschusses des DAV, Nr. 30/2012 
aus März 2012). Soweit ersichtlich hat bisher 
noch niemand vertreten, dass verheirateten 
Vätern in einer solchen Lebenssituation seit 
Geburt des Kindes kraft Gesetzes die ge-
meinsame Sorge aberkannt werden müsse. 
Deshalb kann der Referentenentwurf die Ab-
lehnung einer gemeinsamen elterlichen Ver-
antwortung ab Feststehen der Vaterschaft 
nicht mit unterschiedlichen Lebensverhält-
nissen von ehelichen und nicht ehelichen 
Kindern rechtfertigen. 

Das von dem Referentenentwurf befür-
wortete modifizierte Antragsmodell stellt 
auch einen unverhältnismäßigen Eingriff in 
die Grundrechte der betroffenen Kinder und 
ihrer Väter dar, weil es zum Schaden der 
ganz überwiegenden Mehrheit der Kinder 
den tatsächlichen Regelfall der Kindes-
wohlentsprechung der gemeinsamen elterli-
chen Sorge ab Feststehen der Vaterschaft 
zur Ausnahme macht: 

Mittlerweile werden 30 % aller Kinder 
nicht in einer Ehe geboren. Im Jahre 2008 
haben etwa 50 % aller Eltern gemeinsame 
Sorgeerklärungen abgegeben (Referenten-
entwurf, S. 10/11). Das vom BMJ in Auftrag 
gegebene Forschungsvorhaben „Gemein-
same Sorge nicht miteinander verheiratete 
Eltern“ hat ergeben, dass in vielen Fällen eine 
gemeinsame Sorgetragung von Müttern aus 
Gründen verweigert wird, die keinerlei Bezug 
zum Kindeswohl haben (Referentenentwurf, 
S. 11). Darüber hinaus gibt es eine durchaus 
signifikante Fallgruppe von Eltern, die wegen 
ihrer Harmonie und genereller Behörden-
scheu jegliche „offiziellen“ Maßnahmen nach 
Geburt des Kindes für überflüssig halten 
oder schlicht unterlassen. Diese Eltern er-
reicht der Entwurf zum Schaden ihrer Kinder 
mit dem Antragsmodell nicht. 

Darüber hinaus ergab das Forschungs-
vorhaben, dass außerehelich geborene Kin-
der ganz überwiegend (80 %) in die Gemein-
schaft ihrer Eltern hinein geboren werden. Im 
Jahre 1993 waren es nach der Untersu-
chung Vaskovics u. a., Lebenslage nichtehe-
licher Kinder 1997, S. 205, bereits 50 %. 
Nach überwiegender Auffassung und dem 
Vorschlag des Endberichts entspricht eine 
gemeinsame Sorge jedenfalls für diese fami-
liäre Lebenslage dem Kindeswohl am bes-
ten. Wenn Eltern mit ihrem Kind zusammen-
leben, üben sie tatsächlich ihre Verantwor-
tung gemeinsam aus, unabhängig davon, 
wie sie die Erziehungsarbeit untereinander 
aufteilen. Es bedarf deshalb einer automati-
schen rechtlichen Absicherung der tatsäch-
lich gemeinsam wahrgenommenen Eltern-
verantwortung. 

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse 
entspricht in der ganz überwiegenden Zahl 

der Fälle die gemeinsame elterliche Sorge 
dem Kindeswohl am besten, sodass auch 
verfassungsrechtlich eine gemeinsame Sor-
ge kraft Gesetzes ab Feststehen der Vater-
schaft geboten ist. 

Deshalb ist es kindeswohlwidrig und fami-
lienfeindlich, wenn der Gesetzgeber Eltern 
zur Abgabe von Sorgeerklärungen und im 
Übrigen Väter zur Durchführung eines streit-
fördernden Gerichtsverfahren zwingt, ob-
wohl nur in Ausnahmefällen (siehe auch 
Salzgeber/Fichtner, FamRZ 2011, 945, 950) 
eine gemeinsame Sorge dem Kindeswohl 
widerspricht. 

Der Grundrechtseingriff kann deshalb 
auch nicht durch das vom Referentenent-
wurf vorgeschlagene beschleunigte Verfah-
ren des § 155 a FamFG – E kompensiert 
werden, wie unten noch näher ausgeführt 
wird. 

Dem vom Entwurf favorisierten materiell-
rechtlichen Leitbild der gemeinsamen Sorge 
und den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen kann aber nur dadurch effektiv Rech-
nung getragen werden, dass die gemeinsa-
me Sorge automatisch ab Feststehen der 
Vaterschaft entsteht, während das Antrags-
modell den Vater auch weiterhin gegenüber 
der Mutter diskriminiert, da es zum Ausdruck 
bringt, dass die gemeinsame Sorge dem 
Vater nicht naturgegeben verliehen ist, wie 
es Art. 6 II GG vorsieht, sondern nur begrün-
det werden kann, wenn er sich dazu im 
Einzelfall nach den materiell-rechtlichen An-
forderungen als geeignet erweist. 

Der automatischen gemeinsamen Sorge 
steht auch nicht entgegen, dass diese Rege-
lung auch Väter erfassen kann, die sorgeun-
willig sind. Denn das Kind hat verfassungs-
rechtlich einen Anspruch auf Sorge durch 
beiden Eltern, der eine diesbezügliche elter-
liche Pflicht entspricht. Die gemeinsame 
Sorge kraft Gesetzes stärkt darüber hinaus 
die Verantwortung der Väter, aktiviert am 
ehesten ihre Ressourcen, fördert weiterhin 
Bewusstseinsveränderungen hinsichtlich 
der Situation von außerehelich geborenen 
Kindern und wirkt dem Verlust des Vaters bei 
Kindern in Patchwork-Familien entgegen. 
Wenn die gemeinsame Sorge im Einzelfall 
dem Wohl des Kindes widerspricht, kann sie 
auf Antrag der Mutter aufgehoben werden. 
Eine solche Antragsstellung sollte auch 
schon vor Geburt des Kindes möglich sein. 
Auch der Referentenentwurf will grundsätz-
lich zunächst sorgeunwillige Väter in die Ver-
antwortung einbeziehen, da er der Mutter ein 
Recht auf Beantragung der gemeinsamen 
elterlichen Sorge gewährt (Referentenent-
wurf, S. 17). Dieses reicht aber im Kindesin-
teresse ersichtlich nicht aus, zumal das Kind 
selbst kein Antragsrecht hat. 

ISUV-Stellungnahme für das Bundesministerium der Justiz

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform des 
Sorgerechts nicht miteinander verheirateter Eltern
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Für eine gemeinsame Sorge kraft Geset-
zes sprechen schließlich die Erfahrungen mit 
der Neuregelung des § 1671 BGB durch die 
Kindschaftsreform 1998, die innerhalb kür-
zester Zeit dazu führte, dass die gemeinsa-
me Sorge nach Trennung und Scheidung – 
im Regelfall ohne streitige Verfahren – auch 
zum tatsächlichen Regelfall wurde, da sie 
von den Eltern als Leitbild akzeptiert wurde. 
Vor diesem Hintergrund ist auch nicht zu 
erwarten, dass eine gemeinsame Sorge kraft 
Gesetzes ab Feststehen der Vaterschaft zu 
einer Vielzahl von streitigen, durch Mütter 
eingeleiteten Verfahren führt. Insoweit ist 
auch auf entsprechende Erfahrungen im eu-
ropäischen Ausland zu verweisen (vgl. nur: 
Willutzki, ZKJ 2011, 174). 

Gemeinsame Sorge kraft Gesetzes 
in sonstigen Fallgestaltungen 

1. Gemeinsame Sorge kraft Gesetzes 
bei Zusammenleben der Eltern 

Soweit der Gesetzgeber eine gemeinsa-
me Sorge kraft Gesetzes für alle Kinder nicht 
mehrheitlich befürworten sollte, ist nach Auf-
fassung des Verbandes in jedem Fall – auch 
unter verfassungsrechtlichen Aspekten – 
eine automatische gemeinsame Sorge bei 
Zusammenleben der Eltern geboten. Es ist 
bereits dargelegt worden, dass es unzumut-
bar und familienfeindlich ist, einem mit der 
Mutter und dem Kind zusammenlebenden 
Vater anzusinnen, in dieser Situation ein ge-
richtliches Verfahren einzuleiten, wenn die 
Mutter keine gemeinsame Sorge wünscht.

Die eher formalen Erwägungen des Ent-
wurfes gegen diese Lösung können aller-
dings den schwerwiegenden Grundrechts-
eingriff in die Rechte der Kinder und ihrer 
Väter durch Vorenthaltung eines automati-
schen gemeinsamen Sorgerechts nicht 
rechtfertigen. Anknüpfungspunkt für die 
Feststellung des Zusammenlebens ist zu-
nächst die gemeinsame Meldeanschrift. 
Dass insoweit ausnahmsweise Manipulatio-
nen zu erwarten sind, steht dem nicht entge-
gen. Darüber hinaus hat die Mutter die Mög-
lichkeit der Abänderung gemäß § 1671 
BGB. Die frühere französische Regelung sah 
im Übrigen für den Streitfall zusätzlich die 
Möglichkeit der gerichtlichen Feststellung 
des Zusammenlebens in einem vereinfach-
ten Verfahren vor. 

2. Gemeinsame Sorge kraft einseitiger 
Sorgeerklärung des Vaters

Der Referentenentwurf setzt sich bedau-
erlicherweise nicht mit dem Kompromissvor-
schlag der Kinderrechtekommission des 
DFGT, ZKJ 2011, 130 auseinander, wonach 
ab rechtlichem Feststehen der Vaterschaft 
die gemeinsame elterliche Sorge automa-
tisch aufgrund einer Sorgeerklärung des Va-
ters eintritt. Dieser Vorschlag, auf dessen 
nähere Begründung Bezug genommen wird, 
ist – wenn man keine gemeinsame Sorge 
kraft Gesetzes für alle Kinder vorsehen woll-
te – jedenfalls deutlich besser zur Wahrung 
des Kindeswohls geeignet als der Referen-
tenwurf. 

Referentenentwurf

Der Referentenentwurf setzt demgegenüber 
das von ihm zugrunde gelegte Leitbild der 
grundsätzlich gemeinsamen elterlichen 
Sorge durch das modifizierte Antragsmodell 
ersichtlich nicht konsequent und effektiv um. 

Ungeachtet des Umstandes, dass auf 
Grundlage des vom Entwurf befürworteten 
Antragsmodells das neue Leitbild zu begrü-
ßen ist, bestehen jedoch erhebliche – auch 
verfassungsrechtliche – Bedenken hinsicht-
lich der verfahrensrechtlichen Umsetzung 
gem. § 155 a FamFG – E. 

a) Die vom Entwurf vorgesehene Karenz 
– bzw. Schutzfrist für die Mutter gem. § 155 
a II FamFG führt dazu, dass der Vater inner-
halb dieses Zeitraums bis zur gerichtlichen 
Entscheidung generell ohne tragfähige Grün-
de von einer gemeinsamen Sorge ausge-
schlossen wird, obwohl in diesem Zeitraum 
maßgebliche Entscheidungen anstehen kön-
nen (zum Beispiel Namenswahl, Operatio-
nen). Für die Schonfrist der Mutter trägt der 
Referentenentwurf allerdings keine tragfähige 
Begründung vor, die ein Zurückstehen des 
Kindesrechts und des Elternrechts des Va-
ters gem. Art. 6 II EMRK auf frühestmögliche 
Beteiligung des Vaters an der Elternverant-
wortung rechtfertigen könnte. 

Soweit der Mutter die Möglichkeit gege-
ben werden soll, sich über die Beteiligung 
des Vaters an der Sorge schlüssig zu wer-
den, ist dem entgegenzuhalten, dass sie bis 
zur Geburt des Kindes dazu hinreichend Zeit 
hat, zumal der Entwurf vom Grundsatz der 
gemeinsamen elterlichen Sorge ausgeht. 

Die sechswöchige Frist seit der Geburt 
des Kindes kann auch nicht mit den Zwecken 
des Mutterschutzes begründet werden, der 
zu einer Freistellung von der Arbeitsverpflich-
tung führt. Die Mutter ist aber als Sorge-
rechtsinhaberin verpflichtet, die Belange des 
Kindes auch in diesem Zeitraum zu regeln. Es 
ist kein Grund erkennbar, warum die Rege-
lung der elterlichen Sorge insoweit anders 
behandelt werden sollte als die sonstigen 
Verfahren gem. § 155 I FamFG. Auch die 
Mutter eines ehelichen Kindes, dessen Vater 
nach der Geburt einen Antrag auf Alleinsorge 
stellt, kann sich zu Recht nicht auf eine sol-
che pauschalierende Frist stützten, die den 
effektiven Rechtsschutz und die Grund-
rechtsverwirklichung unverhältnismäßig ein-
schränkt. Vielmehr reichen die allgemeinen 
Regelungen für Terminsverlegungen aus. 

b) Verfassungsrechtliche Bedenken be-
stehen auch im Hinblick auf das schriftliche 
Verfahren ohne Anhörung der Eltern und des 
Jugendamtes jedenfalls in den Fällen, in 
denen die Mutter dem gemeinsamen Sorge-
recht widerspricht, aber das Gericht diese 
Einwände nicht als erheblich ansieht. 

Vor diesem Hintergrund kann sich der Re-
ferentenentwurf für seine Lösung im Span-
nungsverhältnis zwischen einer Antrags- 
lösung und automatischer Sorge kraft Ge-
setzes nicht auf die Besonderheiten des ver-
einfachten Verfahrens stützen. 

c) Auch im europäischen Rechtsvergleich 
erweist sich der Referentenentwurf als rück-
schrittlich. Nach einem Überblick in der Ent-
scheidung des BVerfG vom 21.  7.  2010  
(1 BvR 420/09) – insoweit nicht konkret im 
Referentenentwurf, Bl. 11, wiedergegeben 
– erhalten in der ganz überwiegenden Zahl 
von Ländern der Europäischen Union unver-
heiratete Eltern kraft Gesetzes die gemein-
same Sorge und werden damit verheirateten 
Eltern weitergehend oder vollständig gleich-
gestellt. 

Ergebnis 

1. Die vom Verband befürwortete Rege-
lung des gemeinsamen Sorgerechts kraft 
Gesetzes entspricht nicht nur dem gesell-
schaftlichen und grundrechtlichen Verständ-
nis einer gemeinsamen elterlichen Verant-
wortung ohne Diskriminierung außerehelich 
geborener Kinder, sondern auch dem euro-
päischen Standard. Diese Maßstäbe erfüllt 
der Referentenentwurf ersichtlich nicht. 

Nachdem der Gesetzgeber im Bereich 
des Nichtehelichenrechts regelmäßig verzö-
gert auf gesellschaftliche Entwicklungen re-
agiert hat und Reformen häufig erst durch 
das BVerfG und zuletzt auch durch den 
EGMR angestoßen werden mussten, sollte 
nicht erneut eine Lösung geschaffen wer-
den, die den schützeswerten Interessen der 
Kinder und ihren Eltern nicht hinreichend 
Rechnung trägt und die ohnehin in absehba-
rer Zeit wieder geändert werden müsste 
(Kinderrechtekommission des DFGT, ZKJ 
2011, 130, 132). 

2. Der Verband schlägt deshalb folgende 
Änderungen zur Neuregelung der Begrün-
dung der gemeinsamen elterlichen Sorge vor: 

In § 1626 I BGB sollte folgender neuer 
Satz 3 eingefügt werden: 

Sie steht den Eltern gemeinsam zu, 
soweit das Familiengericht keine ande-
re Entscheidung trifft. 

Eine Abänderung der gemeinsamen elter-
lichen Sorge erfolgt dann gem. § 1671 BGB, 
die auch schon vor Geburt möglich sein soll-
te, soweit in diesem Zeitraum bereits die 
Voraussetzungen für eine gemeinsame 
Sorge bei Geburt vorliegen. Dies ist durch 
eine Ergänzung der bisherigen Fassung von 
§ 1671 II BGB zu ermöglichen: 

Das Familiengericht kann schon vor 
Geburt die elterliche Sorge oder einen 
Teil allein übertragen. 

Schließlich ist auch der Begriff der elterli-
chen Sorge durch „elterliche Verantwortung“ 
zu ersetzen entsprechend dem im europäi-
schen Umfeld gängigen Sprachgebrauch 
(Willutzki, ZKJ 2011, 174). 

Wegen weiterer ergänzender Reforman-
regungen wird auf die Stellungnahme der 
Kinderrechtekommission des DFGT, ZKJ 
2011, 130, 132 f. verwiesen. 

Rechtsanwalt Georg Rixe
Fachanwalt für Familienrecht

Bundesbeauftragter für Verfassungsrecht
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1. Ehegattenunterhalt, 
Verwirkung

BGH, Urteil vom 15.  2.  2012 – Az. XII ZR 
137/09 – §§ 1579 Nr. 7; 1599 Abs. 1 BGB
www.bundesgeríchtshof.de

a)  Verschweigt eine Ehefrau ihrem Ehe-
mann, dass ein während der Ehe gebo-
renes Kind möglicherweise von einem 
anderen Mann abstammt, verwirklicht 
dies grundsätzlich den Härtegrund eines 
Fehlverhaltens im Sinne von § 1579 Nr. 7 
BGB. Die Anfechtung der Vaterschaft ist 
hierfür nicht Voraussetzung. 

b)  Ein Härtegrund kann nicht nur angenom-
men werden, wenn die anderweitige 
leibliche Vaterschaft unstreitig ist, son-
dern auch dann, wenn der Ausschluss 
der leiblichen Vaterschaft des Eheman-
nes in zulässiger Weise festgestellt wor-
den ist. 

Der geschiedene Ehemann hat sich darauf be-
rufen, dass die Frau ihm den Sohn wissentlich 
als ehelich „untergeschoben“ und dadurch ihren 
Unterhaltsanspruch verwirkt habe. Durch Sach-
verständigengutachten war festgestellt worden, 
dass der geschiedene Ehemann nicht der Vater 
des Kindes sein konnte. Der BGH stellt fest, 
dass ein Ehebruch allein nicht zur Verwirkung 
des Unterhalts führt. Wenn jedoch zumindest 
die Möglichkeit besteht, dass bei dem Ehebruch 
ein Kind gezeugt wurde und dies die Mutter bei 
anschließender Fortsetzung der Ehe ver-
schweigt, liegt hierin ein Verwirkungsgrund. Das 
Verschweigen der möglichen Vaterschaft eines 
anderen Mannes stellt ein offensichtlich schwer-
wiegendes Fehlverhalten dar. Ein sogenannter 
„bedingter Vorsatz“ liegt vor, wenn der Frau 
nachgewiesen wird, dass sie von einem Ge-
schlechtsverkehr in der Empfängniszeit Kennt-
nis hatte, jedoch dies nicht offenbart hat. 

In diesen Fällen wird häufig von der Frau 
vorgetragen sie habe wohl damals einen droge-
nedingten oder alkoholbedingten „Blackout“ 
gehabt. Im vorliegenden Fall war es Aufgabe der 
Vorgerichte, dies zu ermitteln, was zum Ergeb-
nis geführt hat, dass ein solcher „Blackout“ im 
vorliegenden Einzelfall nicht glaubhaft war. 

Ausreichend war, dass die leibliche Vater-
schaft des Ehemannes ausgeschlossen war. Es 
war keine Voraussetzung, dass eine anderweitige 
Vaterschaft eines Dritten unstreitig oder gar fest-
gestellt war. Die Anfechtung der Vaterschaft ist 
nicht Voraussetzung für das Eingreifen des Ver-
wirkungsgrundes gemäß § 1579 Nr. 7 BGB, d. h. 
ein schwerwiegendes Fehlverhalten des Unter-
haltsberechtigten, was zur Verwirkung führt.

Der BGH hat mit dieser Entscheidung klarge-
stellt, dass ein Verschweigen eines außereheli-
chen Geschlechtsverkehrs mit der Möglichkeit 
der Schwangerschaft und der Nichtaufklärung 

des Ehemannes, dass das in der Ehe geborene 
Kind möglicherweise nicht von ihm abstammt, 
grundsätzlich zur Unterhaltsverwirkung führt.

2. Versorgungsausgleich, 
Verwirkung

BGH, Beschluss vom 21. 3. 2012 – Az. 
XII ZB 147/10 – § 1587 h BGB (ebenso 
gültig für das neue VersAusglG
www.bundesgeríchtshof.de

a)  Verschweigt die Ehefrau ihrem Mann, 
dass ein während der Ehe geborenes 
Kind möglicherweise von einem anderen 
Mann abstammt, kann dies zu vollstän-
digem oder teilweisem Ausschluss des 
Versorgungsausgleichs führen. 

b)  Beruft sich im Versorgungsausgleichs-
verfahren ein Elternteil auf die Nichtab-
stammung des Kindes vom rechtlichen 
Vater, so ist zu prüfen, ob eine Ausnahme 
von der Rechtsausübungssperre des § 
1599 Abs. 1 BGB zuzulassen ist (im An-
schluss an Senatsbeschluss vom 25. 
Juni 2008 XII ZB 163/06 – FamRZ 2008, 
1836). 

c)  Die fehlende Abstammung vom Ehe-
mann kann nicht nur angenommen wer-
den, wenn die anderweitige leibliche 
Vaterschaft unstreitig ist, sondern auch 
dann, wenn der Ausschluss der leibli-
chen Vaterschaft des Ehemannes in zu-
lässiger Weise festgestellt worden ist (im 
Anschluss an Senatsurteil vom 15. Feb-
ruar 2012 – XII ZR 137/09).

Nach der Gesetzeslage besteht ein Anspruch 
auf Durchführung des Vorsorgungsausgleichs 
nicht, wenn der Berechtigte den nach seinen 
Lebensverhältnissen angemessenen Unterhalt 
aus seinen Einkünften und seinem Vermögen 
bestreiten kann und die Gewährung des Versor-
gungsausgleichs für den Verpflichteten bei Be-
rücksichtigung der beiderseitigen wirtschaftli-
chen Verhältnisse eine unbillige Härte bedeuten 
würde. Umstände, die zum Scheitern der Ehe 
geführt haben, dürfen für sich alleine nicht be-
rücksichtigt werden. Es muss sich um einen 
Ausnahmefall handeln. 

Wie bei dem Verwirkungsgrund beim Unter-
halt (siehe oben Ziffer 1.) geht der BGH auch bei 
der Billigkeitsabwägung zum Versorgungsaus-
gleich davon aus, dass wenn die Ehefrau dem 
Ehemann mit bedingtem Vorsatz verschweigt, 
dass ein Kind aus der Ehe möglicherweise von 
einem Dritten stammt, und festgestellt wird, 
dass der Ehemann nicht der Vater ist, darin ein 
derart schwerwiegendes Fehlverhalten zu erbli-
cken ist, mit der Folge, dass auch Versorgungs-
ausgleichsansprüche auszuschließen sind. In-
soweit gilt jedoch zu bedenken, dass die erwor-
benen Rentenanwartschaften vor der Geburt 

BGH kompakt
Mitgeteilt von RA Simon Heinzel, Fachanwalt für Familienrecht

des „Kuckuckskindes“ nicht dem Ausschluss 
und der Unbilligkeit unterliegen. 

Der hier entschiedene Fall ist der gleiche wie 
BGH, Az. XII ZR 137/09 (Unterhaltsverfahren), 
siehe oben Ziffer 1. Es handelte sich um das 
einzige Kind der Parteien. Wie eine Billigkeitsab-
wägung zu erfolgen hat, wenn nach der Geburt 
des „Kuckuckskindes“ noch wahrlich eheliche 
Kinder geboren worden wären, ist schwierig zu 
beurteilen. Möglicherweise hätte der Mann bei 
Kenntnis der Nichtvaterschaft die Ehe beendet 
und es wären keine weiteren Kinder geboren 
worden. Auf der anderen Seite würde es sich bei 
den nachfolgenden Kindern um leibliche han-
deln, sodass dies dann wohl wiederum Einzel-
fallentscheidung wäre. 

3. Familienverfahrensgesetz, 
Folgesache

BGH, Beschluss vom 21. 3. 2012 – Az. XII ZB 
447/10 – § 137 FamFG
www.bundesgeríchtshof.de

a)  Das Familiengericht hat den Termin in 
einer Scheidungssache so zu bestim-
men, dass es den beteiligten Ehegatten 
nach Zugang der Ladung möglich ist, 
unter Einhaltung der Zweiwochenfrist 
nach § 137 Abs. 2 Satz 1 FamFG eine 
Folgesache anhängig zu machen. Zur 
Vorbereitung eines Antrags muss den 
Ehegatten zusätzlich eine Woche zur 
Verfügung stehen. 

b)  Bei einer den genannten Vorgaben nicht 
entsprechenden Terminsbestimmung 
haben die Ehegatten einen Anspruch auf 
Terminsverlegung. In diesem Fall bedarf 
es einer Terminsverlegung nicht, wenn 
sie Folgesachen noch bis zur mündli-
chen Verhandlung anhängig machen. 
Die Folgesachen werden dann Bestand-
teil des Scheidungsverbunds. 

c)  Zur rechtzeitigen Geltendmachung einer 
Folgesache genügt es, wenn diese in-
nerhalb der gesetzlichen Frist vor dem 
Verhandlungstermin anhängig gemacht 
wird, auf den die Scheidung ausgespro-
chen wird.

Der BGH befasst sich in der Entscheidung mit 
der Auslegung des § 137 FamFG. Nach § 137 
Abs. 1 FamFG ist über Scheidung und soge-
nannte Folgesachen (nachehelicher Unterhalt, 
Zugewinn, Hausrat etc.) zusammen zu verhan-
deln und zu entscheiden, dem sogenannten 
Scheidungsverbund. Gemäß § 137 Abs. 2 Satz 
1 FamFG sind die dort genannten Folgesachen 
spätestens 2 Wochen vor der mündlichen Ver-
handlung in 1. Instanz im Scheidungsverfahren 
anhängig zu machen. Bis zur Einführung des 
FamFG konnten solche Folgesachen bis zum 
Schluss der letzten mündlichen Verhandlung im 
Scheidungsverfahren anhängig gemacht wer-
den, sodass sehr häufig aus prozesstaktischen 
Gründen erst im Scheidungstermin eine Folge-
sache anhängig gemacht wurde. Dies hatte zur 
Folge, dass das Verbundverfahren nicht „ent-
scheidungsreif“ war und somit auch eine Schei-
dung nicht ausgesprochen werden konnte. 
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§ 137 FamFG will so etwas verhindern. § 137 
FamFG kollidiert jedoch mit der Ladungsfrist von 
lediglich einer Woche (§ 113 Abs. 1 Satz 2 
FamFG i.V.m. § 217 ZPO), sodass es gar nicht 
so selten vorkommt, dass aufgrund der kurzen 
Ladungsfrist die 2-Wochen-Frist des § 137 
FamFG nicht mehr eingehalten werden kann. 
Die Konsequenz einer zu spät anhängig ge-
machten Folgesache wäre die Unzulässigkeit, 
mit der Folge, dass die Folgesache getrennt 
vom Scheidungsverbund in einem gesonderten 
Verfahren weitergeführt wird und der Schei-
dungsausspruch selbst erfolgen könnte. 

Diese Diskrepanz zwischen Ladungsfrist und 
der Frist zur Anhängigmachung einer Folgesa-
che wurde von der Rechtsprechung und Litera-
tur unterschiedlich gehandhabt, sodass der 
BGH nunmehr gehalten war, diese Frage end-
gültig zu klären. Es muss den Beteiligten mög-
lich sein, die 2-Wochen-Frist des § 137 FamFG 
einzuhalten, zusätzlich muss ihnen eine weitere 
Woche zur Vorbereitung eines Folgesachean-
trags zur Verfügung stehen, sodass mindesten 
3 Wochen zwischen Ladung und Termin liegen 
müssen. Ist das nicht der Fall, besteht der An-
spruch auf Terminsverlegung. Wird ein solcher 
Antrag auf Terminsverlegung nicht gestellt und 
gleichwohl ein Folgesacheantrag noch einge-
reicht, kann das Gericht diesen Folgesachean-
trag nicht „zurückweisen“, sondern muss ihn in 
den Scheidungsverbund mit aufnehmen. Damit 
erfolgt faktisch ein Zwang zur Terminsaufhe-
bung, bzw. zur Fortsetzung des Verfahrens, da 
mit Sicherheit die Folgesache dann im zu kurz 
anberaumten Termin nicht entscheidungsreif 
sein wird.

Auch Ziffer c) der Entscheidung ist von Be-
deutung, da damit klargestellt ist, dass der ent-
sprechende Folgesacheantrag nicht unbedingt 
vor dem allerersten Termin anhängig gemacht 
werden muss, sondern spätestens 2 Wochen 
vor einem Folgetermin noch ausreichend ist, 
wenn es z. B. zu einem anderen Termin kommt, 
weil der zuerst anberaumte Termin aus völlig 
anderen Gründen verlegt worden war. Auch be-
steht die Möglichkeit z. B. 2 Wochen vor dem 
ersten Termin die Folgesache „Unterhalt“ an-
hängig zu machen, da es mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit noch nicht zur Ent-
scheidung in der Unterhaltssache kommen wird 
und ein weiterer Gerichtstermin notwendig wird, 

um dann 2 Wochen vor dem nächsten Termin 
die nächste Folgesache (z. B. „Güterrecht“) an-
hängig zu machen, um auf diese Art und Weise 
die endgültige Scheidung hinauszuzögern. Dies 
macht insbesondere dann Sinn, wenn Getrennt-
lebendunterhalt geschuldet und bezahlt wird 
und womöglich nachehelicher Unterhalt nicht 
mehr geschuldet ist.

4. Versorgungsausgleich, 
Aussetzung der Rentenkürzung

BGH, Beschluss vom 21. 3. 2012 – Az. XII ZB 
234/11 – §§ 32, 33, 34, VersAusglG
www.bundesgeríchtshof.de; 

a)  Eine Anpassung der durch den Versor-
gungsausgleich bedingten Kürzung der 
Versorgung nach § 33 VersAusglG wirkt 
ab dem ersten Tag des Monats, der auf 
den Monat der Antragstellung beim Fa-
miliengericht folgt. 

b)  Eine Aussetzung nach § 33 Abs. 3 Ver-
sAusglG kommt lediglich in Höhe der 
Differenz der beiderseitigen Ausgleichs-
werte aus den Regelversorgungen des § 
32 VersAusglG, aus denen die aus-
gleichspflichtige Person eine laufende 
Versorgung bezieht, in Betracht. Wurde 
der Versorgungsausgleich noch auf der 
Grundlage des bis zum 31. August 2009 
geltenden früheren Rechts durchge-
führt, entspricht dies bei Anrechten bei-
der Ehegatten in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung dem Betrag, der im 
Wege des Splittings nach § 1587 b Abs. 1 
BGB a.F. ausgeglichen wurde.

c)  Die Aussetzung der Rentenkürzung ist 
nach § 33 Abs. 3 VersAusglG zusätzlich 
auf die Höhe des Unterhaltsanspruchs 
beschränkt, den der geschiedene Ehe-
gatte nach § 33 Abs. 1 VersAusglG bei 
ungekürzter Versorgung hätte. Liegt be-
reits ein Unterhaltstitel zugunsten des 
geschiedenen Ehegatten auf der Grund-
lage der ungekürzten Versorgung vor, ist 
im Rahmen des § 33 Abs. 3 VersAusglG 
grundsätzlich von diesem Unterhaltstitel 
auszugehen. Bestehen allerdings An-
haltspunkte dafür, dass der vorliegende 

Unterhaltstitel nicht (mehr) dem gegen-
wärtigen gesetzlichen Unterhaltsan-
spruch entspricht, hat das Familienge-
richt diesen neu zu ermitteln.

d)  Der gerichtliche Titel über die Ausset-
zung der durch den Versorgungsaus-
gleich bedingten Kürzung der Rente 
muss den Umfang der Aussetzung be-
tragsmäßig festlegen und darf sich nicht 
auf eine Aussetzung des vollen Kür-
zungsbetrages beschränken, auch wenn 
der fiktive Unterhaltsanspruch des ge-
schiedenen Ehegatten gegenwärtig die 
Rentenkürzung übersteigt.

Mit der Einführung des Versorgungsausgleichs-
gesetzes ist das sogenannte Rentnerprivileg 
weggefallen. Rentnerprivileg hat bedeutet, dass 
derjenige, der zum Zeitpunkt der Rechtskraft 
der Scheidung bereits Rentner war, seine vollen 
Rentenbezüge behält (trotz der Durchführung 
des Versorgungsausgleichs im Scheidungsver-
fahren) bis der andere Ehegatte die ihm übertra-
genen Versorgungsanrechte selbst in Anspruch 
nehmen konnte, letztendlich bis der andere 
Ehegatte selbst in Rente ging. Ebenso wegge-
fallen ist das sogenannte Unterhaltsprivileg, wo-
nach derjenige, der auf der Grundlage auch 
seiner vollen Rentenbezüge (ohne Berücksichti-
gung des Versorgungsausgleichs) gegenüber 
dem anderen unterhaltsverpflichtet war, seine 
vollen Rentenbezüge weiter behält, solange er 
unterhaltspflichtig ist (unabhängig von der Höhe 
der gesetzlichen Unterhaltspflicht). Das neue 
Versorgungsausgleichsrecht hat als „Kompen-
sation“ den § 33 VersAusglG geschaffen, wo-
nach die Kürzung der Rente des Unterhalts-
pflichtigen in der Höhe ausgesetzt wird, in der 
ohne die Kürzung ein Unterhaltsanspruch des 
geschiedenen Ehegatten bestehen würde. Die-
ser Anspruch ist der Höhe nach begrenzt in der 
Differenz der beiderseitigen Ausgleichswerte. 
Damit hat der Gesetzgeber eine sogenannte 
doppelte Obergrenze für die Aussetzung der 
Kürzung der Rentenrechte geschaffen. 

Beispiel:
Rente ohne Versorgungsausgleichskürzung 

1.500,– €, mit der Kürzung nur noch 1.000,– €. 
Einkommen des Unterhaltsberechtigten 
1.000,– €. Ohne die Kürzung bestünde ein Un-
terhaltsanspruch von 250,– € (500,– € Einkom-
mensdifferenz : 2 = 250,– €). In diesem Fall wird 
die Kürzung durch den Versorgungsausgleich 
um 250,– € ausgesetzt, der Unterhaltsverpflich-
tete erhält statt 1.000,– € Rentenbezug (bei vol-
ler Kürzung durch den Versorgungsausgleich) 
1.250,– €, und muss dann die 250,– € als Un-
terhalt abgeben.

Wie man sieht, profitiert letztendlich von der 
Aussetzung der Kürzung nur der Unterhaltsbe-
rechtigte, denn dem Unterhaltsverpflichteten 
bleiben letztendlich in beiden Fällen nur 1.000,– € 
„im Geldbeutel“. Dieser Sachverhalt hat schon 
viele dazu veranlasst einen Unterhaltsvergleich 
zu schließen auf der Basis von Zahlen, die eher 
„fiktiv“ waren (z. B. mit Kapitaleinkünften, erhöh-
ten Wohnwerten etc.), mit der Folge dass sich 
ein höherer Unterhaltsanspruch errechnet hat 
und somit auch die Aussetzung der Kürzung 

Ausstehende Unterhaltszahlungen etwa für 
ein Kind können nicht mehr eingeklagt oder 
vollstreckt werden, wenn sie länger als ein 
Jahr zurückliegen. Diese geltende Recht-
sprechung hat das Oberlandesgericht in 
einem neuen Beschluss bekräftigt.

Der Unterhalt ist dazu da, den Bedarf für 
das tägliche Leben zu finanzieren. „Die Voll-
streckung jahrelang aufgelaufener – also nicht 
der Deckung des laufenden Bedarfs dienen-
der – Rückstände sei rechtsmissbräuchlich“, 
heißt es in einer Mitteilung vom 29. 3.2012. 
Zudem soll mit der Frist verhindert werden, 
dass sich die Rückstände zu einem erdrü-
ckenden Schuldenberg anhäufen.

Zuletzt hatte sich den Angaben nach der 
Zweite Familiensenat des Oberlandesgerichts 
im Januar mit einem solchen Fall zu befassen. 
Dabei wollte eine inzwischen 23-Jährige aus-
stehenden Unterhalt ihres Vaters für die Jahre 
2000 bis 2008 von rund 15.000,– € zwangs-
vollstrecken lassen. Das hatte schon das 
Amtsgericht Erfurt auf Klage des Vaters hin für 
unzulässig erklärt; die Beschwerde der Toch-
ter gegen das Urteil wiesen die Jenaer Richter 
zurück (Aktenzeichen 2 UF 385/11). Dabei 
beriefen sich die Richter auch auf die seit mehr 
als 25 Jahren bestehende Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs.
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entsprechend höher war und man sich dann 
ggf. die Differenz zum wahren und richtigen Un-
terhalt untereinander geteilt hat. Hiervor ist je-
doch zu warnen, da es sich hierbei letztendlich 
um einen Fall von Betrug handelt, nämlich Be-
trug zu Lasten der Rentenkassen. 

Zu beachten ist, dass ein Aussetzungsantrag 
von allen Beteiligten gestellt werden kann. Zu 
empfehlen ist ein solcher Antrag insbesondere 
dem Unterhaltsberechtigten, die Kürzung erfolgt 
jedoch immer erst ab dem Monat, der dem Tag 
der Antragseinreichung folgt. Die Entscheidung 
des BGH gibt auch den Familiengerichten eine 
„Gebrauchsanweisung“, da die Praxis zeigt, 
dass die Familiengerichte mit dieser gesetzli-
chen Neuregelung noch nicht so vertraut sind 
und ihre Schwierigkeiten mit der richtigen For-
mulierung derartiger Kürzungsentscheidungen 
haben.

6. Umgangsrecht,  
Vollstreckung

BGH, Beschluss vom 1. 2. 2012 – Az. XII ZB 
188/11 – §§ 86 Abs. 1 Nr. 2, 89 Abs. 1, 156 
Abs. 2 FamFG; § 1684 Abs. 2 BGB
www.bundesgeríchtshof.de; FamFR 2012, 
Seite 158; FamRZ 2012, Seite 533

a)  Die Vollstreckung eines Umgangstitels 
nach § 89 Abs. 1 FamFG durch Festset-
zung eines Ordnungsmittels gegen den 
betreuenden Elternteil setzt eine hinrei-
chend bestimmte und konkrete Rege-
lung des Umgangsrechts voraus. Dafür 
ist eine genaue und erschöpfende Be-
stimmung über Art, Ort und Zeit des Um-
gangs erforderlich. Nicht erforderlich 
sind hingegen detailliert bezeichnete 
Verpflichtungen des betreuenden Eltern-
teils, etwa zum Bereithalten und Abholen 
des Kindes. 

b)  Die Vollstreckung nach § 89 Abs. 1 
FamFG baut auf der Prüfung der An-
spruchsvoraussetzungen im Erkennt-
nisverfahren auf. Eine erneute Prüfung 
der Rechtmäßigkeit der zu vollstrecken-
den Entscheidung findet im Vollstre-
ckungsverfahren grundsätzlich nicht 
statt.

Bei der Fassung eines sogenannten Umgangs-
titels oder eines Umgangsvergleiches treten 
immer wieder Versäumnisse der Beteiligten, 
auch der Gerichte, zu Tage, wenn es später gilt 
aufgrund der Umgangsregelung eine sogenann-
te „Zwangsvollstreckung“ zu betreiben. Um-
gangsregelungen werden grundsätzlich mit 
Ordnungsgeld/Ordnungshaft vollstreckt. Um 
jedoch einen Umgangstitel vollstreckungsfähig 
zu bekommen sind gesetzliche Voraussetzun-
gen zu befolgen:

–  genaue erschöpfende Bestimmung über Art, 
Ort und Zeit des Umgangs

–  gerichtliche Billigung eines Umgangsverglei-
ches durch das Gericht (§ 156 Abs. 2 FamFG)

–  Hinweis auf die Rechtsfolgen bei Nichteinhal-
tung der Umgangsregelung (§ 89 Abs. 2 
FamFG)

Der BGH hat mit seiner Entscheidung nochmals 
darauf hingewiesen, dass die Umgangsrege-
lung einen sogenannten „vollstreckungsfähigen 
Inhalt“ haben muss und die Umgangsregelung 
derart konkret formuliert sein muss, dass eine 
etwaige Verfehlung eindeutig festgestellt wer-
den kann. Der BGH weist darauf hin, dass zwar 
mit der Einführung des FamFG die Vorausset-
zungen der Anordnung von Ordnungsmitteln 
großzügiger geregelt sind. Auf einen Verstoß 
gegen eine Handlungs- oder Duldungspflicht 
kommt es nicht mehr an, sondern allein auf eine 
Zuwiderhandlung gegen den Wortlaut der Um-
gangsregelung. Es reicht daher eine hinreichend 
bestimmte und konkrete Regelung des Um-
gangs. Erforderlich ist insoweit weiterhin eine 
klare Bestimmung über Art, Ort und Zeit des 
Umgangs. Bei wiederholter Verletzung von ge-
richtlichen Umgangsregelungen kommen neben 
Ordnungsmitteln auch die Anordnung einer Um-
gangspflegschaft in Betracht (BGH, FamRZ 
2012, S. 99). Im sogenannten Vollstreckungs-
verfahren sind „Kindeswohlfragen“ grundsätz-
lich nicht mehr von Belang, da diese im Haupt-
sacheverfahren geklärt wurden und in der ge-
richtlichen Umgangsregelung Einzug genom-
men haben. Neu hinzugetretene Umstände 
können nur dann berücksichtigt werden, wenn 
diese auch zur Abänderung der Ausgangsent-
scheidung führen würden (OLG Frankfurt, 
FamRZ 2009, S. 796). 

Unbedingt ist darauf zu achten, dass gemäß 
§ 89 Abs. 2 FamFG in der Umgangsregelung auf 
die Folgen einer Zuwiderhandlung hingewiesen 
ist. Gerade in Umgangsvereinbarungen „ver-
gisst“ man häufig einen solchen Warnhinweis, 
da man ja eine Einigung erzielt hat und darauf 
setzt, dass diese auch eingehalten wird. Man 
will nicht gleich wieder Öl ins Feuer gießen. Inso-
weit wird angeraten, den Warnhinweis immer 
mit aufzunehmen, auch bei der Antragstellung 
dies bereits zu berücksichtigen, damit das Ge-
richt dies „nicht vergisst“. Sollte der Warnhin-
weis fehlen, bleibt die Möglichkeit der Nachho-
lung durch nachträglichen Antrag. Nach altem 
Recht ergangene Umgangsregelungen (vor 
dem 1.9.2009) beinhalteten solche Warnhinwei-
se nie, da gesetzlich nicht vorgegeben, in sol-
chen Fällen bedarf es jedoch auch jetzt eines 
gerichtlichen Beschlusses mit einem Warnhin-
weis, bevor ein Antrag auf Ordnungsmittel ge-
stellt werden kann (BGH, FamRZ 2011, S. 1729, 
BVerfG FamRZ 2011, S. 957).

5. Unterhalt, konkrete 
Bedarfsermittlung

BGH, Urteil vom 18.  1.  2012 – Az. XII ZR 
178/09 – §§ 1573, 1574, 1577 1578, 1578 b, 
1579 BGB
www.bundesgeríchtshof.de; FuR 2012, 
Seite 257 ff.; FamRZ 2012, Seite 517

a)  Der unterhaltsberechtigte Ehegatte 
trägt im Rahmen des Unterhaltsan-
spruchs wegen Erwerbslosigkeit die 
Darlegungs- und Beweislast nicht nur 
dafür, dass er keine reale Chance auf 
eine Vollzeitarbeitsstelle hat, sondern 
auch dafür, dass dies in gleicher Weise 

für eine geringfügige Beschäftigung 
(sog. Mini-Job) und auch für eine Er-
werbstätigkeit im Rahmen der Gleitzone 
nach § 20 Abs. 2 SGB IV (sog. Midi-Job) 
zutrifft. 

b)  Bewohnt der Unterhaltsberechtigte 
nach der Scheidung weiterhin das eheli-
che Einfamilienhaus, geht dies im Rah-
men der konkreten Bedarfsermittlung 
regelmäßig über seinen Wohnbedarf 
nach den ehelichen Lebensverhältnis-
sen hinaus. Dieser wird bereits durch 
eine dem ehelichen Standard entspre-
chende Wohnung für eine Person ge-
deckt. 

c)  Zum Verhältnis von Vermögensverwer-
tung nach § 1577 Abs. 1 BGB und Herab-
setzung/Befristung des Unterhalts nach 
§ 1578 b BGB. 

Der BGH hat sich in diesem Fall mit der Beschäf-
tigungschance einer 54-jährigen Ehefrau be-
fasst, die keine Berufsausbildung hat und in den 
vergangenen 26 Jahren max. 4/5 Stunden täg-
lich gearbeitet hat, dies als Ehefrau des Chefs 
eines mittelständigen Unternehmens. Zunächst 
hat der BGH den Unterhaltsanspruch wegen 
Erwerbslosigkeit (weil eine angemessene Tätig-
keit ausgeübt wird) geprüft. Der BGH geht davon 
aus, dass die Ehefrau wieder in ihrem früheren 
Beruf als Verkäuferin tätig sein kann, für die An-
gemessenheit ist der gehobenere Job als „Ehe-
frau des Chefs“ nicht maßgeblich. Der BGH hat 
weiterhin festgestellt, dass aufgrund der Ge-
samtsituation eine Beschäftigungschance für 
eine vollschichtige Tätigkeit nicht besteht. Auf 
der anderen Seite hat der BGH moniert, dass 
nicht nur ein sog. Mini-Job ggf. anzurechnen ist, 
sondern auch weitergehende Beschäftigungs-
chancen zu realisieren sind. 

Ein Schwerpunkt der Entscheidung, was aus 
den Entscheidungsgründen nicht so hervor-
geht, ist die Frage der konkreten Bedarfsbe-
rechnung bei gehobenen Einkünften des Unter-
haltsverpflichteten. Born hat hierzu einen inter-
essanten Aufsatz verfasst, dies unter dem Titel: 
„Falte, Runzel, Krähenfuss – Schönheitsfragen 
jetzt auch im Unterhaltsrecht“ (FamFR 2012, 
Seite 145 ff.). Dies deshalb, weil die Ehefrau in 
ihrer konkreten Bedarfsermittlung neben allge-
meinen Kosmetikaufwendungen (105,– €/Monat) 
auch (wie in der Vergangenheit) für die Zukunft 
Kosten für kosmetische Operationen mit ca. 
2000 € im Jahr geltend gemacht hat. Der Ehe-
mann hatte eingewandt, dass die Ehefrau zu-
künftig keine Repräsentationspflichten als Un-
ternehmergattin mehr habe und daher ein Be-
darf nicht vorliegt. Das Gericht hat nicht in Ab-
rede gestellt, dass Operationen aufgrund 
altersbedingter Erscheinungen, die zwangsläu-
fig auftreten, ggf. notwendig sind. Ein pauscha-
ler Mehrbedarf sei jedoch nicht festzulegen, weil 
eine feste Zeitspanne zur Erneuerung bestimm-
ter Maßnahmen (etwa Fettabsaugen) sich nicht 
festlegen lasse und daher eine Pauschalierung 
nicht möglich ist. Es kann sich allenfalls um 
Sonderbedarf handeln, der dann im Einzelfall 
ggf. geltend zu machen ist, da der Bedarf erst in 
der Zukunft auftritt. Andere Bedarfsbeträge hat 
das Gericht anerkannt, weil auch die ehelichen 
Lebensverhältnissen davon geprägt waren, wie 
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etwa Zigarettenkonsum; der Einwand des Man-
nes, dass „Nichtrauchen“ gesundheitsförder-
licher wäre und er den Tabakkonsum, den er 
ohnehin nie gebilligt hat, mit Alkohol- und Dro-
genmissbrauch gleichsetzt, wurde vom Gericht 
nicht als stichhaltig angesehen. 

An dieser Stelle zur konkreten Bedarfsbe-
rechnung:

Ab wann eine konkrete Bedarfsberechnung 
zu erfolgen hat, wird sehr unterschiedlich gese-
hen. Eine direkte „Sättigungsgrenze“ gibt es 
nicht (BGH, NJW 2010, S. 3372, Wendl/Dose, 
Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen 
Praxis, 8. Auflage, § 4, Rdn. 765). Auch die 
„Schallgrenze“, ab der eine Bedarfsberechnung 
angezeigt ist, wird sehr unterschiedlich be-
stimmt. Das OLG Hamm und das OLG Olden-
burg gehen von einem gemeinsamen bereinig-
ten Nettoeinkommen der Eheleute oberhalb der 
höchsten Einkommensgruppe der Düsseldorfer 
Tabelle, derzeit 5.100,– € aus. Das OLG Köln 
hingegen setzt als Grenze einen Bedarf (nicht 
Einkommen) von 5.100,– € an. Nach OLG 
Frankfurt am Main und OLG Jena liegt die Gren-
ze der Unterhaltshöhe bei 2.500,– €. Das OLG 
Koblenz geht von einer Bedarfsberechnung aus, 
wenn das gemeinsame Einkommen der Eheleu-
te das doppelte von 5.100,– € erreicht, somit ab 
10.200,– €. Der BGH hat in einer Entscheidung 
die Grenzziehung bei einem Einkommen von 
5.100,– € gebilligt, ohne es jedoch damit festge-
schrieben zu haben (BGH, NJW 2010, S. 3372). 
Wie man sieht, ist dies doch sehr unterschied-
liche Rechtsprechung, zu einer Rechtssicherheit 
trägt dies nicht bei. 

Gesicherte Rechtsprechung ist, dass wohl 
von den eigenen Einkünften des Unterhaltsbe-
rechtigten kein Erwerbstätigenbonus abzuzie-
hen ist (BGH, NJW 2011, S. 303 ff.) und jegli-
ches Einkommen im Wege der Anrechnung von 
dem Bedarf, der dargelegt ist, abzuziehen ist. 
Große Probleme bereitet jedoch alleine die Dar-
legung des Bedarfes nach den ehelichen Le-
bensverhältnissen (Urlaubsbedarf, Bedarf 
wegen Mitgliedschaften im Poloclub, Golfclub, 
aufwendige Mode, Schönheitsoperationen etc.) 
und der sich daran anschließenden Frage einer 
etwaigen Beschränkung und Befristung man-
gels ehebedingter Nachteile gemäß § 1578 B 
BGB. Maßgeblich ist immer das in der Zeit des 
Zusammenlebens praktizierte Konsumverhal-
ten, korrigiert durch einen objektiven Maßstab, 
wobei es darauf ankommt, was vom Stand-
punkt eines vernünftigen Betrachters als ange-
messen, billigenswert und sinnvoll erscheint.

Mit dem 3. Leitsatz (Ziffer c) hat sich der BGH 
noch mit der Frage der Vermögensverwertung 
im Unterhaltsrecht beschäftigt und darauf hin-
gewiesen, dass es grundsätzlich unbillig ist, ge-
meinsam erwirtschaftetes Vermögen aus der 
Ehe, auch wenn es im Rahmen des Zugewinn-
ausgleichs gezahlt wird, für Unterhaltszwecke 
zu verwerten. Bei der Frage der Beurteilung der 
ehebedingten Nachteile hat der BGH auch ehe-
bedingte Vorteile mit einbezogen (hier: Übertra-
gung eines Grundstücks während der Ehe) und 
festgehalten, dass derartige Kompensation von 
Vor- und Nachteilen auch bei der Frage der 
Befristung eines Unterhaltsanspruch mit zu be-
rücksichtigen sind.

Urteile in Leitsätzen
Die vollständigen Urteile können bei ISUV/VDU e. V. in Nürnberg 

zum Selbstkostenpreis von 1,– € bestellt werden.

Ehegattenunterhalt
BGH, Urteil vom 7. 3. 2012 – XII ZR 145/09 
– §§ 313, 1571, 1573 Abs. 2, 1578, 1578 b 
BGB

a)  Ist ein Unterhaltsberechtigter altersbedingt 
nicht mehr erwerbstätig, richtet sich sein Unter-
halt für den durch die Rente nicht gedeckten 
Bedarf allein nach § 1571 BGB (Altersunterhalt 
– in Abgrenzung zu Senatsurteil vom 3. Februar 
1999 – XII ZR 146/97 – FamRZ 1999, 708, 709).

b) Kann der Unterhaltsberechtigte in der Zeit 
nach der Zustellung des Scheidungsantrags 
ehebedingt nicht das Einkommen erzielen, was 
er ohne Ehe hätte erzielen können, sind die 
daraus folgenden Rentennachteile im Rahmen 
des § 1578 b BGB grundsätzlich als ehebe-
dingte Nachteile zu berücksichtigen. Etwas an-
deres gilt aber, wenn sie durch andere mit der 
Ehe verbundene Vorteile kompensiert werden 
(im Anschluss an Senatsurteil vom 8. Juni 2011 
– XII ZR 17/09 – FamRZ 2011, 1381 Rn. 33). 

c) Die Frage, ob der Unterhaltsberechtigte 
ehebedingt auf eine berufliche Karriere verzich-
tet hat, ist im Rahmen des § 1578 b BGB allein 
unter dem Gesichtspunkt des ehebedingten 
Nachteils von Bedeutung. Die nacheheliche So-
lidarität erfasst demgegenüber andere Umstän-
de, die unabhängig von ehebedingten Nachtei-
len Auswirkungen auf den konkreten Unter-
haltsanspruch haben.

www.bundesgerichtshof.de

BGH, Urteil vom 7. 3. 2012 – XII ZR 25/10 
– § 1578 b BGB

a) Die geraume Zeit vor Eheschließung auf-
genommene Kinderbetreuung und ein damit 
verbundener Arbeitsplatzwechsel begründen 
keinen ehebedingten Nachteil. Die Zeit der vor-
ehelichen Kinderbetreuung ist auch nicht der 
Ehedauer zuzurechnen. 

b) Ein ehebedingter Nachteil kann sich aller-
dings aus der Fortsetzung der Kinderbetreuung 
nach der Eheschließung ergeben, soweit ein 
Ehegatte mit Rücksicht auf die Ehe und die 
übernommene oder fortgeführte Rollenvertei-
lung auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
verzichtet. Er kann darin bestehen, dass der 
Ehegatte aufgrund der Rollenverteilung in der 
Ehe eine dauerhafte Einkommenseinbuße erlei-
det.

www.bundesgerichtshof.de

BGH, Urteil vom 25. 1. 2012 – XII ZR 139/09 
– §§ 256 Abs. 1, 323 ZPO; §§ 139, 242 Cd, 
313, 1573, 1578 b, 1581 BGB

a) Haben die Parteien in einem Ehevertrag 
eine lebenslange Unterhaltsverpflichtung ver-
einbart, und hat sich die Rechtslage danach 
geändert (Möglichkeit der Befristung), bleibt es 
dem Unterhaltspflichtigen im Zweifel unbenom-
men, sich auf eine Störung der Geschäfts-
grundlage zu berufen. 

b) Der Unterhaltsanspruch der nachfolgen-
den Ehefrau hat keine Auswirkung auf den Un-
terhaltsbedarf der früheren Ehefrau nach § 1578 
BGB; dieser Anspruch ist allein im Rahmen der 
Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen 
nach § 1581 BGB zu berücksichtigen.

FamRZ 2012, S. 525

OLG Hamm, Beschluss vom 19. 7. 2011 – 
II-13 UF 3/11 – §§ 1361 Abs. 1 Satz 1, 1579 
Nr. 7 BGB

Nutzt die Ehefrau die berufsbedingte Abwe-
senheit des Ehemannes, um ein intimes Ver-
hältnis zu einem wegen finanzieller Not in der 
Wohnung aufgenommenen gemeinsamen 
Freundes aufzunehmen, so scheidet ein Tren-
nungsunterhaltsanspruch aus.

FuR 2012, S. 203

Vaterschaftsanfechtung

BGH, Urteil vom 11. 1. 2012 – XII ZR 194/09 
– §§ 1592 Nr. 1, 1599 Abs. 1, 1600 d Abs. 4, 
1607 Abs. 3 BGB

a) Die Rechtsausübungssperre des § 1600 d 
Abs. 4 BGB, wonach die Rechtswirkungen der 
Vaterschaft grundsätzlich erst vom Zeitpunkt 
ihrer Feststellung an geltend gemacht werden 
können, kann im Regressprozess des Schein-
vaters gegen den mutmaßlichen Erzeuger des 
Kindes in besonders gelagerten Einzelfällen 
zwar auf die Weise durchbrochen werden, dass 
die Vaterschaft im Regressprozess des Schein-
vaters festgestellt wird. 

b)  Die Durchbrechung der Rechtsausübungs-
sperre im Regressprozess des Scheinvaters 
gegen den mutmaßlichen Erzeuger des Kindes 
setzt jedoch voraus, dass der Scheinvater 
zuvor seine Vaterschaft wirksam angefochten 
hat. Nach Ablauf der dafür gemäß § 1600 b 
BGB geltenden Frist kommt auch die inzidente 
Feststellung eines anderen Mannes als Vater 
nicht mehr in Betracht, d. h. die Anfechtung 
muss innerhalb der 2-Jahresfrist nach Kenntnis 
von Umständen, die gegen eine Vaterschaft 
sprechen, erfolgt sein.

FamRZ 2012, S. 437

Kindesunterhalt

BGH, Urteil vom 18. 1. 2012 – XII ZR 15/10 
– § 1603 Abs. 1 BGB; § 94 Abs. 2 SGB XII

Es ist nicht zu beanstanden, einem Elternteil 
gegenüber dem Unterhaltsanspruch seines er-
wachsenen Kindes, das seine bereits erlangte 
wirtschaftliche Selbständigkeit wieder verloren 
hat, einen ebenso erhöhten angemessenen 
Selbstbehalt zu belassen, wie ihn die unter-
haltsrechtlichen Tabellen und Leitlinien für den 
Elternunterhalt vorsehen.

FamRZ 2012, S. 530
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OLG Köln, Beschluss vom 15. 9. 2011 – 4 WF 
166/11 – § 1603 Abs. 2 BGB

1. Der Unterhaltsverpflichtete muss grund-
sätzlich die ihm günstigste Steuerklasse wählen.

2. Gründe für eine andere Wahl der Steuer-
klasse können gegeben sein, wenn der Unter-
haltsverpflichtete wieder verheiratet ist und 
seine neue Ehefrau ebenfalls berufstätig ist. 

3. Für solche Umstände ist der Unterhalts-
schuldner Darlegungs- und beweispflichtig.

FuR 2012, S. 204

OLG Naumburg, Beschluss vom 22. 9. 2011 
– 8 UF 118/11 – §§ 426, 1606 Abs. 3., 1610 
BGB

1. Schulgeld ist unterhaltsrechtlicher Mehrbe-
darf des Kindes, für den die Eltern anteilig haften.

2. Auch wenn die Eltern den Schulvertrag 
gemeinsam abgeschlossen haben, findet kein 
Gesamtschuldnerausgleich zwischen den El-
tern statt.

3. Ein familienrechtlicher Ausgleichsanspruch 
des Elternteils, der das Schulgeld getragen hat, 
kommt in Betracht, wenn sich der in Verzug 
befand. 

4. Nur wenn der Hortbesuch im Interesse 
des Kindes (etwa aus pädagogischen Gründen) 
geboten ist, sind die Kosten des Schulhorts 
Mehrbedarf des Kindes, jedoch nicht, wenn mit 
dem Hortbesuch dem betreuenden Elternteil 
eine Erwerbstätigkeit ermöglicht werden soll.

5. Haben die Eltern den Hortvertrag gemein-
sam geschlossen, haften sie als Gesamtschuld 
zu gleichen Anteilen, sofern zwischen ihnen 
keine abweichende Regelung getroffen wurde.

FuR 2012, S. 205

OLG Schleswig, Beschluss vom 24. 11. 2011 
– 10 UF 220/10 – §§ 1601, 1602, 1610, 1612 a 
BGB

Bei besonders günstigen wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Unterhaltsschuldners kann 
ein konkreter Bedarf des unterhaltsberechtigten 
Kindes oberhalb der 10. Stufe der Düsseldorfer 
Tabelle bemessen werden. Es verbietet sich 
dabei eine schematische Fortrechnung der Düs-
seldorfer Tabelle; vielmehr ist zu klären, welche 
Bedarfsbereiche im Rahmen des sächlichen 
Existenzminimums durch die Tabellenbeträge 
abgedeckt sind. Dabei sind die §§ 27 ff. SGB XII 
sowie die Verordnung zur Durchführung des § 
28 SGB XII (Regelsatzverordnung) bzw. ab dem 
01.01.2011 das Regelbedarfs-Ermittlungsge-
setz beachtlich. (Leitsatz Nr. 1 des Gerichts)

FamFR 2012, S. 181

Volljährigenunterhalt
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 8. 3. 2012 
– 9 WF 174/11 – §§ 1601, 1602 BGB

a) Ausbildungsunterhalt nur für die Zeit zwi-
schen Abitur und Beginn des Studiums, nicht 
bei sonstige „Karenzzeiten“.

b) In der Übergangszeit zwischen dem Ab-
schluss der Schulausbildung und dem Beginn 
einer weiterführenden Ausbildung oder eines 
Studiums besteht in der Regel keine Erwerbso-
bliegenheit des unterhaltsberechtigten volljähri-
gen Kindes. Das Kind kann vielmehr nach dem 
Ende der Schulzeit im Regelfall eine gewisse 
Erholungsphase für sich in Anspruch nehmen. 
Dies gilt aber nicht für eine Pause von zwei 
Monaten zwischen der Ableistung eines freiwil-
ligen sozialen Jahres und dem Beginn einer 
Berufsausbildung. (Leitsatz des Gerichts)

FamFR 2012, S. 177

AG Frankfurt a. M., Beschluss vom 
16. 11. 2011 – 454 F 3056/11, rechtskräftig 
– § 1610 Abs. 2 BGB

Auf eine Bachelor-Master-Konstellation ist 
die ständige Rechtsprechung zu den soge-
nannten Abitur-Lehre-Studium-Fällen zu über-
tragen (vgl. BGH, NJW-RR 1992, 1090), d. h. 
Unterhaltsanspruch auch für „Master“.

FamFR 2012, S. 182

Sorgerecht

OLG Köln, Beschluss vom 25. 11. 2011 – 4 UF 
232/11 – § 1628 BGB

1. Üben Eltern die elterliche Sorge für ihr Kind 
gemeinsam aus, so haben sie die ihr Kind betref-
fenden Entscheidungen in eigener Verantwor-
tung und im gegenseitigen Einvernehmen, also 
gemeinsam zu treffen. Können sich die Eltern 
trotz entsprechender Bemühungen nicht eini-
gen, hat die nur von einem Elternteil befürworte-
te Maßnahme grundsätzlich zu unterbleiben.

2. Gemäß § 1628 BGB kann das Familien-
gericht in derartigen Situationen die Entschei-
dungsbefugnis nur dann auf einen Elternteil al-
lein übertragen, wenn es sich um eine Angele-
genheit handelt, deren Regelung für das Kind 
von erheblicher Bedeutung ist und seinem Wohl 
am besten entspricht.

3. Eine von der Kindesmutter mit dem Kind 
geplante Besuchsreise zu ihrer Mutter nach 
Russland stellt für sich allein keine solche Kindes-
angelegenheit von erheblicher Bedeutung dar. 

FamFR 2012, S. 115

Verfahrensrecht
OLG Saarbrücken, Beschluss v. 21. 12. 2011 
– 9 WF 143/11 – § 6 FamFG; § 46 Abs. 2 ZPO

Die einer Partei ungünstige Beurteilung der 
Sach- und Rechtslage rechtfertigt grundsätzlich 
keine Besorgnis der Befangenheit, namentlich 
wenn sie eine vorläufige Beurteilung darstellt.

FamFR 2012, S. 90

Versorgungsausgleich

BGH, Beschluss vom 18. 1. 2012 – XII ZB 
213/11 – §§ 2 II Nr. 1, IV, 27 VersAusglG

Auch eine private Rentenversicherung, die ein 
Ehegatte nach vertraglich vereinbarter Güter-
trennung mit Mitteln vorehelich erworbenen Pri-
vatvermögens begründet hat, ist grundsätzlich in 
den Versorgungsausgleich einzubeziehen.

FamFR 2012, S. 155

Eherecht

OLG Jena, Beschluss vom 8. 12. 2011 – 1 UF 
396/11 – § 426 BGB

1. Die Grundregel des § 426 I 1 BGB, nach 
welcher Gesamtschuldner im Innenverhältnis 
zu gleichen Anteilen haften, wird während des 
Zusammenlebens der Ehegatten durch die 
eheliche Lebensgemeinschaft überlagert.

2. Wenn der allein verdienende Ehegatte die 
Lasten des Kredits für die Ehewohnung allein 
trägt, ist eine zumindest stillschweigende Eini-
gung zu Grunde zu legen, dass auch intern nur 
der verdienende Teil haftet. Entsprechendes gilt 
bei beiderseits verdienenden Ehegatten mit er-
heblichem Einkommensgefälle.

3. Für die Zeit nach der Trennung ist davon 
auszugehen, dass eine anderweitige Bestim-
mung i. S. von § 426 I 1 BGB jedenfalls dann 
nahe liegt, wenn die alleinige Schuldentilgung 
durch einen der getrennt lebenden oder ge-
schiedenen Ehegatten bei der Berechnung des 
dem anderen zustehenden Unterhalts bereits 
berücksichtigt wurde.

4. Damit nicht ohne Weiteres vergleichbar ist 
der Fall, dass an sich bestehende Unterhaltsan-
sprüche im Hinblick darauf, dass der Unter-
haltspflichtige die gemeinsamen Schulden al-
lein tilgt, nicht geltend gemacht werden, ohne 
dass darüber eine ausdrückliche Vereinbarung 
getroffen wurde. Ob eine stillschweigende Ver-
einbarung angenommen werden kann, ist nach 
den Umständen des Einzelfalls zu entscheiden.

FamFR 2012, S. 161
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Kontaktstelle Aachen und Be-Ne-Lux
Frank Effenberger, Tel. 0241/9329546 und 
0163/1490954, E-Mail: aachen@isuv.de.  
Öffentliche Vorträge mit Dis kus sion i.d.R. am  
4. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr, Presseamt 
der Stadt Aachen, gegenüber Rathaus, Markt 
39, „Haus Löwenstein“, Buslinie 4, ab Bushof, 
HS Markt und Judengasse.

Kontaktstelle Aschaffenburg 
Elisabeth Assmann-Staab, Tel. 06021/57450, 
E-Mail: aschaffenburg@isuv.de. Am 3. Dienstag 
im Mo nat, 19.00 Uhr, StoryStage Märchenthea-
ter, Steingasse 4 (neben Buchhandlung Diek-
mann), 63739 Aschaffenburg.

Bezirksstelle Augsburg 
Christian Elsner, Tel. 0821/4309657 (ab  
20.00 Uhr), E-Mail: augsburg@isuv.de. Am  
4. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr, Bildungs- 
und Begegnungszentrum Zeughaus, Zeug  platz 
4, 86150 Augsburg.

Außenstelle Bad Kissingen  
(Kontaktstelle Schweinfurt) 
Gerlinde Bäuschlein, Tel. 09722/2905, E-Mail: 
bad-kissingen@isuv.de. Am 1. Montag im Mo-
nat, 19.30 Uhr, Gemeindezentrum der Pfarrge-
meinde Herz  Jesu, Hart mannstr. 2, 97688 Bad 
Kissingen.

Kontaktstelle Bad Nauheim
Christiane Rau, Tel. 06187/28651, E-Mail: bad-
nauheim@isuv.de. Am 3. Dienstag im Monat, 
20.00 Uhr, Hotel Rosenau, Steinfurther Str. 1, 
61231 Bad Nauheim.

Bezirksstelle Bamberg 
Andreas Zeilinger, Tel. 0172/8600206, E-Mail: 
bamberg @isuv.de. Am 3. Mittwoch im Monat, 
19.30 Uhr im Nebenzimmer der Gaststätte  
„Buger Hof“ in Bamberg-Bug, Regnitz ufer 1.

Kontaktstelle Bayreuth 
René Dunker, Tel. 0921/13511, E-Mail: bay-
reuth@isuv.de. Am letzten Mittwoch im Monat, 
19.30 Uhr in der Gaststätte Mohrenbräu, Tris-
tanstr. 8, 95445 Bayreuth.

Bezirksstelle Berlin 
Claus D. Marten, E-Mail: berlin@isuv.de; Holger 
Eichler, Tel. 030/97887927 (AB). Vorträge in 
Berlin-Steglitz und Berlin-Mitte, s. www.isuv.de

Bezirksstelle Bielefeld 
Markus Strickling, Tel. 05424/8096512, E-Mail: 
bielefeld@isuv.de. Am 2. Montag im Monat, 
19.30 Uhr in der Begegnungsstätte, Kreuzstr. 
19 a, Bielefeld.

Bezirksstelle Bitburg/Trier/Wittlich
Martina Gabler, Tel. 06564/966955, E-Mail: bit-
burg-trier-wittlich@isuv.de. Veranstaltungen an 
jedem 3. Mittwoch im Monat (ausgenommen 
Feiertage und Schulferien) um 19.30 Uhr an 
wechselnden Orten (s. Veranstaltungskalender).

Bezirksstelle Bochum/Essen 
Wolfgang Siepler, Tel. 0234/54687735, E-Mail: 
bochum-essen@isuv.de, Erika Brilo, Tel. 02324/ 
902802, Am 1. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr, 
Gemeindezentrum Ver söhnungskirche Preins-
feld 8, Bochum-Hön trop.

Bezirksstelle Bonn 
Bruno Schmidt, Tel. 0228/238948, E-Mail: 
bonn@isuv.de. Veranstaltungen am 3. Diens-
tag im Monat, 19.30 Uhr, im GZ Hostel Bonn 
Restaurant „Im grünen Papagei“, Hohe Straße 
57, 53119 Bonn (erreichbar mit S-Bahn und 
Buslinien nach Tannenbusch). Am 1. Dienstag 
im Monat, 19.30 Uhr im Gasthaus „Em Hött-
che“ am Rathaus, Markt 4, 53111 Bonn.

Bezirksstelle Brandenburg-Nord
Ulrich Günther, Tel. 03391/400044, E-Mail: 
brandenburg-nord@isuv.de.

Bezirksstelle Braunschweig
Leonarda Deichmann, Tel. 05331/9032081, E-
Mail: braunschweig@isuv.de. Am 3. Dienstag 
im Monat, 19.00 Uhr, Gaststätte „Löwenkrone“ 
(Stadthalle), Leonhardplatz, 38102 Braun-
schweig.

Bezirksstelle Bremen 
Hans-Dieter Schmitt, Tel. 0421/637455, E-Mail: 
bremen@isuv.de. Am 1. Dienstag im Monat, 
19.00 Uhr, Bürgerhaus Bremen- Oslebshausen, 
Am Nonnenberg 40, 28239 Bremen-Oslebs-
hausen.
Bezirksstelle Darmstadt 
Klaus Budak, Tel. 06154/6386478, E-Mail: 
darmstadt@isuv.de. Am 3. Freitag im Monat, 
20.00 Uhr, Hotel „Zum Rosengarten“, Frankfur-
ter Str. 79, Darmstadt.
Bezirksstelle Dortmund 
Josef Linsler, Tel. 0931/663807, E-Mail: dort-
mund@isuv.de. Am 3. Dienstag in geraden Mo-
naten, 19.30 Uhr, Wilhelm-Hansmann-Haus, 
Märkische Str. 21, 44141 Dortmund (U-Bahn 
„Stadthaus“, Linien 47 und 49).
Kontaktstelle Dresden  
Ulrike Horrwarth, Tel. 0351/3139066, E-Mail: 
dresden@isuv.de. Am 3. Mittwoch im Monat, 
19.30 Uhr, Ehrlichstr. 13, Dresden.
Bezirksstelle Düsseldorf 
Norbert Mittermüller, Tel. 0221/369653, E-Mail: 
duesseldorf@isuv.de. Am 3. Donnerstag im Mo-
nat, 19.30 Uhr, Haus der AWO – „zentrum plus“, 
Wilhelm-Marx-Haus, Kasernenstr. 6, 40213 
Düsseldorf (U-Bahn Haltestelle Heinrich-Heine-
Allee, Nähe Kaufhof).
Bezirksstelle Frankfurt 
Rudolf Zeiler, Tel. 069/15344349, E-Mail: 
frankfurtmain@isuv.de. Öffentliche Veranstal-
tung am 2. Montag im Monat, 19.30 Uhr, Saal-
bau Bornheim, Clubraum 2, Arns burger Str. 24, 
60385 Frankfurt (U4, Haltestelle Höhenstraße/ 
Bornheim Mitte).
Außenstelle Frankfurt/Oder  
(Kontaktstelle Oranienburg)
Uta Beitlich-Thommes, Tel. 0335/5211690, E-
Mail: frankfurtoder@isuv.de. Am 2. Mittwoch im 
Monat, 19.00 Uhr, „Haus der Begegnung“, Kla-
bundstr. 10, 15232 Frankfurt/Oder.
Bezirksstelle Freiburg 
Dr. Marlies Streichan-Merkle, Tel. 0761/ 
3844734, E-Mail: freiburg@isuv.de. Fach    vor-
trag jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr im 
Evang. Stift, Hermannstr. 10, 79098 Freiburg.
Kontaktstelle Fulda 
Klaus Bednorz, Tel. 0171/3357475, E-Mail: fulda 
@isuv.de. Am 3. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr, 
„Felsenkeller“, Leipzigerstr. 12, 36037 Fulda.
Bezirksstelle Füssen 
Edith Frank, Tel. 08362/39863, E-Mail: fuessen 
@isuv.de (wechselnde Veranstaltungsorte – siehe 
www.isuv.de).
Kontaktstelle Halle (Saale) 
Adolf Schilling, Tel. 03462/211921 (nach  
18.00 Uhr). Veranstaltungstermine s. www.isuv.de.
Bezirksstelle Hamburg 
Richard Bosse, Tel. 04101/216774, Fax 04101/ 
216772, E-Mail: hamburg@isuv.de. Vortrags-
veranstaltungen am 3. Montag im Monat,  
19.00 Uhr, Restaurant Big Easy, Heubergredder 
38, 22297 Hamburg-Alsterdorf (U-Bahn Station 
Alsterdorf).
Bezirksstelle Hamm 
Jutta Dewenter, Tel. 02381/540233, Markus 
Möllmann-Bohle, Tel. 02591/949005. Öffentl. 
Vortrag am 2. Mittwoch im Monat (Fe rien aus-
genommen), 19.30 Uhr, Restaurant Lippmann 
am Boll, Wilhelmstr. 195, 59067 Hamm.
Bezirksstelle Hannover 
Norbert Marx, Tel. 0511/621547 (p.), E-Mail: 
hanno  ver@isuv.de. Am 1. Donnerstag im Mo- 
nat, 19.30 Uhr, Freizeitheim Vahrenwald, Vah-
renwalder Str. 92, 30165 Hannover.
Bezirksstelle Heidelberg 
Dr. Thilo Kunz, Tel. 06222/9506227, E-Mail: 
heidelberg@isuv.de. Am 4. Mittwoch im Monat, 
19.30 Uhr, Gaststätte Friedensglocke, Güter-
amtsstr. 1, 69113 Heidelberg.
Kontaktstelle Heilbronn 
Heike Rembold, Tel. 07143/404905, E-Mail: 
heilbronn@isuv.de. Am 2. Mittwoch im Monat, 
19.30 Uhr, Restaurant „Haus des Handwerks“, 
Ro bert Meyer Raum, Allee 76, 74072 Heilbronn.
Kontaktstelle Jena
Steffan Schwerin, E-Mail: jena@isuv.de, Vorträge 
(s. Veranstaltungskalender) im DRK-Gebäude/
Nähe Schiller-Hof, Dammstr. 32, 07749 Jena.
Bezirksstelle Karlsruhe/Pforzheim 
Klaus Budak, Tel. 06154/6386478 (p.), Günter 
Teichert, Tel. 0721/9152280, E-Mail: karlsruhe- 
pforzheim@isuv.de. Am 2. Dienstag im Monat, 
19.00 Uhr, AWO-Zentrum – Haus der Familie, 
Sitzungsraum, Kronenstr. 15, 76133 Karlsruhe.

Bezirksstelle Kassel 
Karin Waindzioch, Tel. 0561/2083132, E-Mail: 
kassel@isuv.de. Am 2. Dienstag im Monat, 
19.30 Uhr, KISS-Selbsthilfetreffpunkt / Haus der 
AWO, 3. Stock, Wilhelmshöher Allee 32A, Kassel.

Bezirksstelle Kaufbeuren 
Klaus Linke, Tel. 08341/98513 (dienstl.), Fax 
08341/98514, E-Mail: kaufbeuren@isuv.de 
(wechselnde Veranstaltungsorte – siehe www.
isuv.de).

Außenstelle Kempten  
(Bezirksstelle Füssen)
Doris Rakaseder, Tel. 0174/9454501, E-Mail: 
kempten@isuv.de. Veranstaltungstermine siehe 
www.isuv.de.

Bezirksstelle Kiel 
Dr. Brigitte Martensen, Tel. 0431/32071886, E-
Mail: kiel@isuv.de. Am 2. Donnerstag im Monat, 
19.30 Uhr, Kultur- und Kommunikationszentrum 
„die Pum pe e.V.“, Haßstr. 22, 24103 Kiel.

Bezirksstelle Koblenz 
Gerhard Evers, Tel. 02634/4173 (AB), E-Mail: 
koblenz @isuv.de. Am letzten Montag des Mo-
nats, 19.45 Uhr, Kurt-Esser-Haus, Markenbild-
chenweg 38, 56068 Kob lenz, Nähe Hbf.

Bezirksstelle Köln 
Ben Hermanspann, Tel. 0221/6800261 (AB),  
E-Mail: koeln@isuv.de. Öffentl. Vorträge mit 
Fragemöglichkeit am 1. Mittwoch im Monat,  
19.30 Uhr, im Nippeser Bürgerzentrum, Turm-
str. 3, U-Bahn „Florastraße“, Linien 12 und 15.

Kontaktstelle Krefeld 
Norbert Mittermüller, Tel. 0221/369653, E-Mail: 
krefeld@isuv.de. Öffentl. Vorträge mit Diskussion 
am 1. Donnerstag des Monats, 19.30 Uhr, VHS, 
am Rathaus, Stadtmitte, Von-der-Leyen-Platz 2, 
47798 Krefeld. Stra ßenbahn HS „Rathaus/
Westwall“ (Linie 041 ab Hbf).

Kontaktstelle Landau  
Harald Bär, Tel. 06343/989830, E-Mail: landau 
@isuv.de. Veranstaltungstermine s. www.isuv.de.

Bezirksstelle Leipzig 
Siegfried Wiedemann, Tel. 0341/2231501,  
E-Mail: leipzig@isuv.de. Öffentl. Vorträge am 
letzten Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr, Volks-
haus in den Räumen des Lohn- und Einkom-
menssteuerhilfering, 3. Etage, Karl-Liebknecht- 
Str. 32, 04107 Leipzig.

Kontaktstelle Ludwigshafen 
Margarete Heim, Tel. 0621/652110, E-Mail: 
lud wigshafen@isuv.de. Veranstaltungstermine s. 
www.isuv.de.

Bezirksstelle Magdeburg 
Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 (AB) oder 
0170/5484542, E-Mail: magdeburg@isuv.de. 
Vorträge (s. Veranstaltungskalender), 18.30 Uhr 
im Katharinenhaus (Nähe Dom), Leibnizstr. 4, 
39104 Magdeburg. Ab 20.15 Uhr nach jeder 
Veranstaltung Fragestunde für Mitglieder.

Kontaktstelle Mainz 
Renate Lenzen, Tel. 06135/933796, E-Mail: 
mainz@isuv.de, Veranstaltungen (siehe Veran-
staltungskalender) 19.00 Uhr im Café Pause, 
Kaiserstr. 37, 55116 Mainz.

Kontaktstelle Marburg/Gießen 
Sabine Scheide, Tel. 06421/942803, E-Mail: 
marburg-giessen@isuv.de. Am 3. Dienstag im 
Monat um 19.00 Uhr im Hotel im Kornspei-
cher, Molkereistr. 6, 35039 Marburg.

Bezirksstelle München 
Norbert Ruf, Tel. 08131/92265 oder Bundes-
geschäftsstelle Nürnberg, Tel. 0911/550478 
und 535681 (Mo.-Do. 8.30-17.00, Fr. 8.30-
13.00 Uhr), E-Mail: muenchen@isuv.de. Am  
2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr, Haus 
Evange lisches Forum, EG, Herzog-Wilhelm-Str. 
24 (Sendlinger Tor), 80331  München.

Außenstelle Neuruppin  
(Bezirksstelle Brandenburg-Nord)
Uwe Hoffmann, Tel. 033925/70415, E-Mail: 
neuruppin@isuv.de. Vorträge (s. Veranstaltungs- 
kalender) jeweils um 19.00 Uhr im „Haus der 
Begegnung“, Franz-Künstler-Str. 8 in 16816 
Neuruppin.

Bezirksstelle Nürnberg 
Hermann Hupfer, Tel. 09131/58118 (p.). Am  
2. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr, „SÜDPUNKT“, 
Raum 1.10, Pillenreuther Str. 147, Nürnberg.

Bezirksstelle Oldenburg 
Hartmut Otto, 26188 Edewecht, Tel. 04486/ 
921707 (p.), E-Mail: oldenburg@isuv.de. Am 
letzten Don nerstag im Monat, 20.00 Uhr, Olden-
burger Ke gel zentrum (OKC), Kreyenstr. 41, 
26127 Oldenburg. (p.) = privat, meist abends

Kontaktstelle Oranienburg 
Frank Erdmann, Tel. 033053/70599, E-Mail: 
oranienburg@isuv.de. Am letzten Mittwoch im 
Monat um 19.00 Uhr, Vortragsveranstaltungen 
im Märkischen Sozialverein (Großer Saal), Lie-
bigstraße 4, 16515 Oranienburg.
Außenstelle Prenzlau 
(Kontaktstelle Oranienburg)
Hans-Jürgen Schindler, Tel. 0173/2611063. 
Vorträge in den Räumen der Volkssolidarität, 
Badestr. 7, 17291 Prenzlau.
Kontaktstelle Ravensburg
Max Weidinger, Tel./Fax 07121/550567, RAin 
Elke Beyerlin-Marschner, Tel. 0751/3529735 
Vortragsveranstaltung jeden 4. Mittwoch im 
Monat, 19.30 Uhr im Hotel „Storchen“, Wil-
helmstr. 1, 88212 Ravensburg.
Bezirksstelle Regensburg 
Monika Meister, Tel. 09831/8806478, E-Mail: 
regensburg@isuv.de, Veranstaltungstermine s. 
www.isuv.de.
Bezirksstelle Reutlingen/Tübingen 
Max Weidinger, Tel./Fax 07121/550567. Am 3. 
Don nerstag im Monat, 19.30 Uhr, Bruderhaus 
Diakonie „Treffpunkt für Ältere“, Gustav- 
Werner-Str. 6 A, 72762 Reut lingen (nahe ZOB), 
Parkmöglichkeiten Bruderhausgelände (zwi-
schen AOK und ZOB).
Kontaktstelle Rosenheim
Abdel-Khalek Brossler, Tel. 0173/6503815, E- 
Mail: rosenheim@isuv.de. Am letzten Mittwoch 
im Monat, 19.30 Uhr, Gasthaus „Schützen-
haus“, Küpferlingstr. 62, 83022 Rosenheim.
Veranstaltungen in Rostock
Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 oder 
0170/5484542, E-Mail: rostock@isuv.de.Vor-
träge: Ziolkowskistr. 12 (Stadtteil- und Begeg-
nungszentrum „Pumpe“ im gelben Flachdach-
bau neben Mehrgeschosser), 18059 Rostock 
(Südstadt/Biestow); Straßenbahnlinien 2,5 und 
6 (Haltestelle Erich-Schlesinger-Straße).
Kontaktstelle Saarbrücken 
Egon Pohl, Tel. 06898/448106, E-Mail: saar-
bruecken@isuv.de. Am letzten Donnerstag im 
Monat, 19.00 Uhr im Besprechungsraum, 3. 
Stock, KISS Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen, Futter str. 27, 66111 Saar-
brücken.
Kontaktstelle Schweinfurt 
Gerlinde Bäuschlein, Tel. 09722/2905, E-Mail: 
schweinfurt@isuv.de, Helmut Körner, Tel. 
09738/1666, Markus Eppelein, Tel. 09526/ 
981488. Am 2. Mittwoch im Mo nat, 19.30 Uhr 
im neuen  Grup penraum der Caritas, Deutsch-
höferstr. 5, 97422 Schweinfurt.
Kontaktstelle Soest
Achim Zickwolf, Tel. 02921/354126, E-Mail: 
soest@isuv.de. Am 3. Montag im Monat um 
19.30 Uhr, Bürgerzentrum „Alter Schlachthof“, 
Ulrichertor 4, 59494 Soest.
Bezirksstelle Stuttgart 
Dietmar Köhler, Tel. 07022/303222, E-Mail: 
stuttgart@isuv.de. Veranstaltungstermine siehe 
www.isuv.de.
Kontaktstelle Traunstein 
RA Ernst Gailer, Tel 08669/7190, E-Mail: traun-
stein@isuv.de. Am 1. Donnerstag im Monat, 
19.30 Uhr, Sailer-Keller, Herzog-Wilhelm-Str. 1 
(Nähe Bahnhof), 83278 Traunstein. 
Bezirksstelle Ulm/Neu-Ulm 
Max Weidinger, Tel./Fax 07121/550567, E-Mail: 
ulm-neuulm@isuv.de. Veranstaltungen am  
2. Donnerstag im Monat (Ausnahmen möglich), 
19.30 Uhr, Volkshochschule (VHS) Einsteinhaus, 
Kornhausplatz 5, 89073 Ulm. Parkmöglichkei-
ten an der VHS und Parkhaus „Kaufhaus Müller“.
Kontaktstelle Wiesbaden
Klaus Bednorz, Tel. 0661/56681, E-Mail: wies-
baden@isuv.de. Jeden 3. Donnerstag im Mo-
nat, 19.00 Uhr, Ev. Bonhoefferhaus, Fritz-Kalle-
Str. 38-40, 65187 Wiesbaden, Haltestelle Th.-
Heuss-Ring (Buslinien 4, 14, 38, 47).
Kontaktstelle Wolfsburg
Melanie Schwarz, Tel. 0151/16513881, E-Mail: 
wolfsburg@isuv.de. Öffentliche Veranstaltungen 
an jedem 2. Montag im Monat, 18.30 Uhr, Ho-
tel-Restaurant Hoffmannhaus, Westerstr. 4, 
38442 Wolfsburg/Fallersleben.
Bezirksstelle Würzburg 
Gerlinde Bäuschlein, Tel. 09722/29 05, E-Mail: 
wuerz burg@isuv.de, Josef Linsler, Tel. 0931/ 
663807. Am letzten Donnerstag im Monat 
19.30 Uhr, Caritas Senio renzentrum St. Thekla, 
Ludwigskai 12, 97072 Würzburg.

Angaben zu Gesprächskreisen, Sonder- 
 ver an staltungen und Infotreffs finden Sie 
jeweils bei den einzelnen Bezirksstellen.

Bundesgeschäftsstelle Verbandssitz
Vorstandsbüro und Verwaltung 
90119 Nürnberg, Postfach 21 01 07 
Tel. 09 11/55 04 78, Fax 09 11/53 30 74  
E-Mail: info@isuv.de
Neue Öffnungszeiten:  
Montag – Donnerstag 8.00-17.00 Uhr 
Freitag 8.00-13.00 Uhr 
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Im Juni 2009 wurde das Gesetz zur „Änderung 
arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschrif-
ten“ (Drucksachen 16/12256, 16/12677…) ver-
abschiedet (Drucksache 571/09):

„Soweit bei der Beitragsbemessung freiwilliger 
Mitglieder das Einkommen von Ehegatten oder Le-
benspartnern nach dem Lebenspartnerschaftsge-
setz, die nicht einer Krankenkasse nach § 4 Absatz 
2 angehören, berücksichtigt wird, ist von diesem 
Einkommen für jedes gemeinsame unterhaltsbe-
rechtigte Kind, für das eine Familienversicherung 
wegen der Regelung des § 10 Absatz 3 nicht be-
steht, ein Betrag in Höhe von einem Drittel der 
monatlichen Bezugsgröße, für nach § 10 versicher-
te Kinder ein Betrag in Höhe von einem Fünftel der 
monatlichen Bezugsgröße abzusetzen.“

Die Regelung des § 240 Absatz 5 SGB V basierte 
auf Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/
CSU und SPD zu Drucksache 16/12256 vom 
21.04.2009. Die Änderung des Gesetzes (Druck-
sache 571/09) hat der GKV-Spitzenverband in die 
Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler („Ein-
heitliche Grundsätze zur Beitragsbemessung frei-
williger Mitglieder in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung …“) eingearbeitet. In der Folge werden 
Familien mit nicht gemeinsamen Kindern mit 
erheblich höheren Versicherungsbeiträgen für frei-
willige Mitgliedschaften in der GKV belastet. Es 
gibt meines Erachtens nur zwei Möglichkeiten:
–  entweder die Fraktionen von CDU/CSU und SPD 

sind der Auffassung, dass Familien mit nicht ge-
meinsamen Kindern zusätzlich mit höheren Bei-
trägen zur GKV belastet werden müssen, 

–  oder die zusätzliche Benachteiligung von Fami-
lien mit nicht gemeinsamen Kindern war gar 
nicht beabsichtigt und der GKV-Spitzenver-
band hat die Gesetzesänderung falsch und 
rechtswidrig umgesetzt. 

Ich bin Berufsoffizier der Bundeswehr mit Beihil-
feanspruch und habe drei Kinder aus meiner vorhe-
rigen Ehe, die über mich privat krankenversichert 
(PKV) sind. Zum 31. 7. 2012 werde ich in den Ru-
hestand versetzt. Meine Ehefrau erzielt nur geringe 
Einkünfte („Mini-Job“) und ist daher freiwilliges Mit-
glied in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV). Ihre Tochter und ihr Enkel sind ebenfalls über 
die GKV meiner Ehefrau versichert (Familienversi-
cherung). Alle fünf Kinder gehören zu unserem 
Haushalt. Ein Wechsel meiner Ehefrau und ihrer 
Tochter in die PKV war (2002) wegen anzugeben-
der Vorerkrankungen der Frau (Unterleibskrebs) 
und der Tochter (Epilepsie) nicht möglich. Wir hät-
ten entweder die Erkrankungen ausschließen oder 
extrem hohe Risikozuschläge zahlen müssen. Bei-
des war für uns nicht tragbar/finanzierbar. 

Für die Berechnung der Beiträge der freiwilligen 
Mitgliedschaft meiner Frau in der GKV ist zunächst 
die (ihre) wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu er-
mitteln. Dazu wurden gem. den Bestimmungen 
des SGB V stets auch meine Einkünfte einbezo-
gen. Vor der Gesetzesänderung wurden bei der 
Beitragsbemessung allerdings alle im Haushalt 
lebenden Kinder mit Freibeträgen berücksich-

tigt. Dies führte zu einer erheblichen Reduzierung 
der GKV-Beiträge und wir hatten acht Jahre lang 
stets nur den Mindestbeitragssatz zu zahlen.

Durch die Gesetzesänderung werden bei der 
Beitragsbemessung keine Kinder mehr mit Frei-
beträgen berücksichtigt, weil wir keine „gemeinsa-
men“ Kinder haben. Seit Juli 2010 (erst da hat 
unsere GKV die Regelung umgesetzt) müssen wir 
den Höchstbetrag (Beitragssatz der Beitragsbe-
messungsgrenze) zahlen. Dadurch haben sich 
unsere GKV-Beiträge auf einen Schlag mehr als 
verdoppelt, ohne dass sich etwas an unserer Situ-
ation geändert hat oder wir diese zusätzliche Be-
lastung hätten vorhersehen können. Die Zusatz-
belastung beträgt monatlich mehr als 150,– €!

Fakt ist, je mehr Kinder nicht mehr berück-
sichtigt werden, desto größer ist die neue, 
zusätzliche Belastung gegenüber der vorhe-
rigen Regelung. 

Es ist wohl absolut auszuschließen, dass alle 
Parteien, Ausschüsse und Abgeordneten zu dieser 
Absicht so eindeutig einer Meinung gewesen sein 
können. Die ursprüngliche Intention kann gewesen 
sein, zusätzlich zur bisherigen Praxis (Berücksich-
tigung aller im Haushalt lebenden Kinder) zukünftig 
auch Kinder zu berücksichtigen, die nicht mehr im 
Haushalt leben, aber dennoch weiterhin unter-
haltsberechtigt sind.

Dies ergibt sich z.B. aus der Stellungnahme 
des Verbraucherzentrale Bundesverbandes 
vom 30. 4. 2009:

„Ebenso wird die Änderung zu den Kinderfrei-
beträgen bei der Beitragsbemessung der freiwillig 
Versicherten begrüßt. Bislang besagt § 240 Ab-
satz 1 SGB V, dass der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen die Beitragsbemessung der frei-
willig Versicherten einheitlich regelt. Die Regelung 
des Spitzenverbandes berücksichtigt lediglich 
Kinder, die im Haushalt des Mitgliedes leben. … 
Hier scheint es angemessen, nicht auf das Leben 
im gemeinsamen Haushalt, sondern auf die Un-
terhaltsberechtigung des Kindes abzustellen.“

Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband 
ging offensichtlich davon aus, dass der Personen-
kreis der zu berücksichtigenden Kinder erweitert 
werden sollte. Grundlage für die Höhe der Beiträge 
freiwilliger Mitglieder zur GKV ist die „wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit“ (§ 240 Absatz 1 SGB 
V). Schon aus der Begriffswahl ergibt sich, dass 
nicht ausschließlich nur die Einkünfte betrachtet 
werden können, sondern auch besondere Um-
stände zu berücksichtigen sind. Die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit wird ermittelt, indem zu-
nächst alle Einkünfte in berücksichtigungsfähi-
ger Höhe addiert werden. Davon sind dann im 
zweiten Schritt Kürzungsbeträge – u.a. auch für 
„Unterhaltsberechtigte“ – abzuziehen.

An dieser „traditionellen“ Berechnungsmetho-
de ist durch die Verabschiedung des Gesetzes 
keine Veränderung eingetreten. Der GKV-Spit-
zenverband legt die neue Regelung des § 240 
Absatz 5 SGB V allerdings dahingehend aus, dass 
„Unterhaltsberechtigte“ nunmehr nur „gemein-
same“ Kinder sind. 

Frage: Kann der GKV-Spitzenverband recht-
mäßig die Auffassung vertreten, dass Kinder 
in Zweit- und Patchworkfamilien keine „Unter-
haltsberechtigten“ sind, nur weil sie nicht mit 
beiden leiblichen Elternteilen aufwachsen? 

Beispiel:
– „Familie“ A:  
  Ehefrau „Hausfrau“, freiwilliges Mitglied der GKV, 
Ehemann 3.500,– €, privat versichert
– Familie B:   
wie „Familie“ A, jedoch zusätzlich 3 Kinder des 
Ehemannes (kostenpflichtig in der PKV)

Zweifellos hat Familie B gegenüber „Familie“ A 
erheblich höhere Belastungen (Wohnen, Versor-
gung der Kinder, PKV der Kinder, …), die definitiv 
nicht allein über das Kindergeld abdeckt sind. 
Nach Auffassung des GKV-Spitzenverbandes ist 
jedoch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei-
der Familien gleich hoch.

In beiden Fällen werden 50% der Einkünfte, die 
nur der Ehemann erzielt, für die Beitragsbemes-
sung der Ehefrau verwendet. Beim Ehemann ver-
bleiben also ebenfalls 50%, und zwar unabhängig 
davon, ob der Ehemann davon nur sich selbst 
(50% für 1 Person), oder zusätzlich auch seine 
Kinder unterhalten muss (50% für 4 Personen). 

Es gibt weitere Ungereimtheiten, die ich Poli-
tikern vorlegen will:
–   Warum werden „nicht gemeinsame“ Kin-

der in Familien mit Einkünften aus selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit gegenüber 
„nicht gemeinsamen“ Kindern in Arbeit-
nehmer- oder Beamtenfamilien bevorzugt?

–   Wie wird es begründet und ist es mit dem 
Grundgesetz (Art 3 und 6) vereinbar, wenn 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
einer Familie mit dem Argument der Ab-
stammung der Kinder oder der Einkunfts-
art eines Ehegatten unterschiedlich be-
wertet wird? 

–   Wie wird die unterschiedliche Berücksich-
tigung von Kindern auf der Leistungsseite 
(der Krankenkassen) und der Beitragssei-
te (der Mitglieder) begründet? 

–  Hat der GKV-Spitzenverband die Geset-
zesänderung aus Drucksache 571/09 
rechtmäßig umgesetzt oder hat er seinen 
Handlungsspielraum überzogen? 

Benachteiligt werden:
–  Arbeitnehmer und Beamte gegenüber 

Selbstständigen,
–  Zweit- und Patchworkfamilien gegenüber 

„Erstfamilien“,
–  nicht gemeinsame Kinder gegenüber ge-

meinsamen Kindern.

Mein Fall ist sicher kein Einzelfall. Welche 
ISUV-Mitglieder sind von dieser Regelung 
auch betroffen? Bitte melden Sie sich zahl-
reich über info@isuv.de 

Lothar Roland

Diskriminierung von Kindern  
in der gesetzlichen Krankenversicherung
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Bereits 75% der Onliner in Deutschland 
nutzen Social Media, laut einer Umfrage 
von PricewaterhouseCooper (PWC).1 
Millionen Deutsche sind bei mindestens 
einer Internet-Gemeinschaft angemeldet 
und täglich werden es mehr.

Digitales Zeitalter

Wir leben im Zeitalter der digitalen Kommuni-
kation – Informationen werden rasend schnell 
über den gesamten Globus verteilt, Freund-
schaften werden im Internet geschlossen und 
Organisationen (Unternehmen, Behörden, 
Vereine, etc.) betreiben Social-Media-Marke-
ting. Kein Wunder, das Handy, Smartphone 
und Laptop sowie iPhone und iPad gehören 
zum wichtigsten Gegenstand von immer 
mehr Menschen. 

Web 2.0

Web 2.0 umschreibt eine neue Qualität des 
Internets. Der Internetnutzer wird nicht mehr 
nur mit Informationen berieselt, sondern er 
kann auch darauf reagieren, kann selbst aktiv 
werden, veröffentlichen, abstimmen, … Ja 
der User soll/“muss“ reagieren, davon hängt 
Erfolg uns Misserfolg des „Mitmachwebs“ ab.

Was ist Social Media?

Social Media (engl.) ist ein Sammelbegriff für 
vielfältige Kommunikationsangebote im Inter-
net. Dabei stehen vor allem die individuelle 
Kommunikation und der Austausch von indi-
viduellen Inhalten im Vordergrund. Im Gegen-
satz zu Massenmedien erfolgt die Kommuni-
kation aller Teilnehmer direkt miteinander. Für 
den ISUV erschließt sich die Möglichkeit: „So-
ziale Interaktion von Mitgliedern in Bezug auf 
Familienrecht und Unterhalt.“

Social-Media-Plattformen

Es gibt eine Reihe von Social-Media-Commu-
nities. Facebook führt die Top 10 der Online-
Communities in Deutschland an. Das ist eines 
der Ergebnisse der Studie „Soziale Netzwer-
ke in Deutschland“ im Auftrag des Hightech-
Verbands BITKOM.“2 Youtube – „Videoplatt-
form“ – ist laut Umfrage von PWC auch unter 
den Top 5.

Ebenfalls sehr bekannt sind Xing und Twit-
ter – neu hinzugekommen ist Google+. 

Sehr interessant ist: 
–  die Mitglieder einer Community sind nicht 

nur dort, sondern durchschnittlich in 2,4 
Communities angemeldet. Sie unterhalten 
dort im Schnitt insgesamt 133 Kontakte.

–  die meisten Mitglieder (73 Prozent) pflegen 
Freundschaften und informieren sich über 
Veranstaltungen und Treffen (50 %).

–  die meisten Menschen machen aus-
schließlich gute Erfahrungen in den 
Netzwerken. Nur jeder dritte weiß 
auch einmal Negatives zu berichten.3

Interessant für uns mit dem 
Fokus Social Media: 22,6 % 
der Online-Zeit wird in sozia-
len Netzwerken verbracht. 
Damit lassen die Netzwerke 
die zweitgrößte Kategorie 
„Multimedia“ weit hinter 
sich: In Fotos, Videos und 
ähnlichem wird nur 8,7  % 
der Zeit investiert.4

Social-Media-Marketing

Social-Media-Marketing (SMM) ist die Nut-
zung sozialer Netzwerke für Marketingzwe-
cke. Diese Möglichkeit wird für Organisatio-
nen immer bedeutsamer und so sind wir 
dabei, ein „Social-Media-Marketing“-Konzept 
auch für den ISUV zu erarbeiten. Dazu wurde 
von Herrn Linsler eine Arbeitsgruppe gegrün-
det, deren Leitung ich übernommen habe. 
Grundlegend soll unser Konzept folgen-
de Punkte abdecken:
–  Aufmerksamkeit für den ISUV generieren,
–  „Sichtbarkeit“ erhöhen für Interessierte 

und Suchmaschinen,
–  Impulse schaffen für Online-Unterhaltungen,
–  Animierung der Nutzer zum Teilen und 

Mitteilen von Inhalten mit ihrem Netzwerk,
–  Aktives Nutzen eines oder mehrerer sozi-

aler Netzwerke durch die verschiedenen 
Akteure fördern.

So ist gerade das Nutzen von Social Media für 
Vereine ein sehr hilfreiches Mittel, um z.B. 
große Reichweite, breite Öffentlichkeit und 
Einfluss auf politische Maßnahmen zu errei-
chen. Die schnelle Informationsverbreitung ist 
dabei ein enormer zeitlicher und wirtschaftli-
cher Vorteil. So erreichen z.B. Presseerklä-
rungen, Teilnahme an Studien oder Aufruf zur 
Petitionsunterzeichnung etc. innerhalb kür-
zester Zeit hunderte von Menschen. 

Momentan planen wir, ein Video über den 
ISUV zu erstellen. Wir sind dabei Ideen zu 
sammeln – vergl. „Preisausschreiben“ auf 
Seite 3 – Dies soll u. a. auf dem ISUV-You-
tube-Kanal demnächst zu sehen sein. Des 
Weiteren zeigt die Erfahrung, dass die Kom-
munikation in sozialen Netzwerken anziehend 
und gruppendynamisch wirkt, sowohl nach 
Außen wie nach Innen. Ein Verein/Verband 
wie unserer lebt davon, dass er seine Anlie-
gen/Aktionen medienwirksam vertritt und wie 
ginge dies schneller, individueller und vor 
allem unabhängiger als mit Social Media?

Es geht nicht darum, einem Trend/Hype 
(der keiner ist) zu folgen, sondern um 
effektives Online-Marketing. 

ISUV-Media

Social Media für den ISUV

Daniel Marx ist 
Sprecher des  

ISUV-Arbeitskreises 
„Social Media –  

Social Marketing“, 
Kontakt:  

lübeck@isuv.de 

1)  Social Media Deutschland „The winner takes it all“ – Studie 
unter 1.000 Nutzer zu ihrer Einstellung zu sozialen Medien von 
PricewaterhouseCooper (PWC) im Februar 2012.

2)  http://www.bitkom.org/de/themen/36444_67627.aspx – Stand: 
2012-05-29

3)  http://www.bitkom.org/de/themen/36444_67667.aspx – Stand: 
2012-05-29

4)  http://www.socialmediastatistik.de/die-meiste-zeit-verbringen-
deutsche-onliner-auf-sozialen-netzwerken/ – Stand: 2012-05-29

Unsere Homepage

Im Mittelpunkt unser Social-Media-Aktion 
steht dabei unsere eigene Homepage mit 
•	 dem	Forum,
•	 den	verschiedenen	Gruppen,	
•	 den	Veranstaltungshinweisen,
•	 den	Presseerklärungen
•	 	und	den	erweiterten	Informationen:	News,	

Urteilen, Tipps, Gruppen, Foren, …

Zentral ist dabei, die Homepage Social-Media- 
tauglich zu machen. Auf unserer Internet-
seite gibt es bereits eine „Social Media“- 
Gruppe. Interessierte können gerne bei-
treten. Ideen, Anregungen, Vorschläge, 
Hinweise, … nehmen wir selbstverständ-
lich auf und werden nicht nur darüber 
diskutieren, sondern sie auch umsetzen. 
Es finden regelmäßig Konferenzen über 
Skype und Webex statt.

Mach mit – Folge mir

Bei Facebook und Xing ist der ISUV bereits 
mit eigenem Profil bzw. einer Gruppe vertre-
ten. Jeder registrierte User kann sich dort mit 
uns vernetzen. Über Xing lassen sich u.a. 
Veranstaltungen (Events) organisieren. Einige 
Kontaktstellenleiter machen dies bereits. Bei 
Fragen dazu können Interessierte sich gerne 
an Herr Bednorz oder mich wenden. Wir 
beide sind bei Xing-User. Einfach auch mal 
den „Gefällt mir Button bei Facebook 
drücken: www.facebook.com/#!/pages/
ISUV-eV/107493795953124 

Profil-Mentoren

Um unser Konzept schnell und wirksam um-
setzen zu können, brauchen wir „Profil-Men-
toren“ auf den einzelnen Communities. Diese 
haben u. a. die Aufgabe, den ISUV-Account 
zu pflegen, d.h. aktuelle Meldungen zu veröf-
fentlichen und den Dialog mit anderen Usern 
zu gestalten. Viele Organisationen haben be-
reits den enormen Vorteil von „Social Media“ 
erkannt. Deshalb ist es an der Zeit, dass auch 
der ISUV sich „sozial vernetzt“.
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Am Sonntag, den 20. Mai, haben wir uns zu 
unseren ersten ISUV Event 2012 getroffen. Die 
Teilnehmer kamen aus den Bereichen Fulda, 
Würzburg und Schweinfurt. Bei sonnigen Wet-
ter und bis zu 27°C begannen wir die Wande-
rung im Schweinfurter Höllengrund.

Zunächst führte unser Weg hoch zur Peter-
stirn, durch den Schweinfurter Stadtwald 
Richtung Mainberg. Bei guter Sicht konnten 
wir immer wieder die schöne Gegend rund um 
Schweinfurt erkennen wie z.B. die Weinberge 
an der Peterstirn, den Main wie er sich in sei-
nem Bett windet, Anfänge der Hassberge und 
die weite Landschaft. Nach den ersten Kilome-
tern auf engen Waldwegen erreichten wir 
Mainberg. Auf befestigten Wegen ging es hoch 
zum Kaltenhof und der ersten Pause, dem Bier-
garten der Martinsbräu in Hausen entgegen. 

Gestärkt wanderten wir auf offener Flur aus 
dem Tal heraus bis uns der Weg wieder in den 
Wald führte. Beim Laufen im offenen Gelände 
konnte die Kraft der Natur im Frühjahr und die 
Schönheit und Vielfalt der Vegetation immer 
wieder bewundert werden. In Üchtelhausen 
gab es bei strahlendem Sonnenschein auf 
einer schattigen Sitzgruppe eine kurze Trink-
pause um dann den nächsten Abschnitt unse-

rer Wanderung angehen zu können. Die letzten 
Kilometer wurden im Höllental zurückgelegt, 
einem Weg entlang an Wiesen, links und 
rechts von Laubwald gesäumt. Kurz vor dem 
Ziel stand noch ein Abstecher ins Almrösel an, 
einen ruhigen Biergarten mitten im Wald, wo 
nochmals eine Kaffeepause eingelegt wurde. 
Die letzten Meter zu den Autos bildeten den 
Abschluss unserer Wanderung. Planmäßig er-
reichten wir nach knappen sieben Stunden 
Schweinfurt wo sich dann die Wandergruppe 
auflöste und alle wieder nach einen schönen 
Wandertag die Rückreise antreten konnten.

VG Ansgar
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Veranstaltungen der ISUV-Bezirks- und -Kontaktstellen

Dies gilt für alle Bezirks- 
und Kontaktstellen

• Wir suchen ständig nach Aktiven, 
nach Mitgliedern, die sich in der Be-
zirks- oder Kontaktstelle, im Internet/
Intranet, in der Öffentlichkeitsarbeit, bei 
der Moderation, bei der Organisation 
von geselligen Veranstaltungen enga-
gieren Nach den Veranstaltungen ist immer 
ein idealer Zeitpunkt, um mit den Aktiven 
Kontakt aufzunehmen. 

• Sehr wichtig sind wegen der Aus-
gestaltung der Homepage zum Social 
Web Networker, die die regionalen 
Homepages bearbeiten. Als Aktive 
haben Sie Gestaltungsmöglichkeiten, und 
es nimmt weniger Zeit in Anspruch als Sie 
möglicherweise denken. 

• Sie erhalten Berechtigungsscheine 
für eine anwaltliche Kurzberatung in 
jeder Kontakt- und Bezirksstelle. Unsere 
ISUV-Kontaktanwälte haben sich bereit er-
klärt, in der Regel zum Preis von 30,– € eine 
Kurzberatung durchzuführen. 

• Bitte melden Sie Ihre E-Mail-Adres-
se, falls noch nicht geschehen, der Leiterin/
dem Leiter Ihrer Kontakt- oder Bezirksstelle 
Dadurch werden Sie stets aktuell informiert.

• Aufgrund der Notwendigkeit einer lang-
fristigen Terminplanung sind Programm-
änderungen manchmal notwendig. Wir 
empfehlen Ihnen, sich in der Bundesge-
schäftsstelle oder bei den Bezirks-/Kon-
taktstellenleiterinnen und -leitern über die 
Aktivitäten zu informieren. Über Mails kön-
nen wir sehr schnell reagieren. 

• Ausdrücklich erwünscht sind auch Ihre 
Initiativen zur Vernetzung von Bezirks-/
Kontaktstellen. 

Wenn Sie Wünsche, Vorstellungen für „Ihre“ 
Aktivität haben, so können Sie sich auch 
direkt beim stellvertretenden Bundesvorsit-
zenden Manfred Ernst melden: Tel. 0391/ 
9906566 sowie m.ernst@isuv.de 

Liebe Mitglieder,
einer der zahlreichen und auch hilfreichen Vor-
teile einer Mitgliedschaft besteht darin, dass 
Sie einmal im Jahr eine kostenlose schriftliche 
Rechtsauskunft erhalten können (jede weitere 
Anfrage wird mit 30,– € berechnet). Einzelhei-
ten zur Verfahrensweise bei schriftlichen 
Rechtsanfragen finden Sie in der Broschüre 
„Information zur Vermittlung schriftlicher, 
mündlicher sowie Online-Rechtsberatung...“

Bitte lesen Sie in diesem Zusammenhang 
in der genannten Broschüre insbesondere die 
Seiten 2 und 3, wenn Sie eine Rechtsanfrage 

stellen. Sofern Sie diese Informationsschrift 
noch nicht besitzen, kann sie kostenlos bei 
der Bundesgeschäftsstelle (info@isuv.de) 
auch als Datei angefordert werden.
Der Bundesvorstand bittet alle Mitglieder 
nochmals, bereits zusammen mit der Anfrage 
zur schriftlichen Rechtsauskunft eine Erklä-
rung zur Entbindung von der Schweigepflicht 
für die Anwältin/den Anwalt abzugeben, die/
der Ihre Anfrage beantwortet. Die Namens-
nennung der Anwältin/des Anwalts kann un-
terbleiben, da dieser dem Fragesteller meis-
tens nicht bekannt ist. Die Entbindung von der 
Schweigepflicht bezieht sich ausschließlich auf 

die Mitarbeiterinnen der Bundesgeschäftsstel-
le sowie auf den Bundesvorstand. Besagter 
Personenkreis unterliegt natürlich den Ver-
pflichtungen der Datenschutzerklärung. 

Mit der vorgenannten Verfahrensweise si-
chern Sie sich eine zügige Bearbeitung Ihrer 
Rechtsanfrage und tragen zusätzlich zu einer 
wesentlichen Arbeitserleichterung und damit 
Kostensenkung bei. Weiterhin ermöglichen 
Sie uns die Qualitätssicherung bei der Beant-
wortung der Anfragen.

 
Wir danken für Ihr Verständnis und bitten um 
Beachtung. Ihr Bundesvorstand

ISUV-Wanderung um Schweinfurt
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Augsburg

■ Donnerstag, 28.06.2012
Thema: Unterhalt – minderjähriger und volljähriger 
Kinder!
Referat: Christiane Geiß, Fachanwältin für Fami-
lienrecht

■ Donnerstag, 26.07.2012
Thema: Kindesunterhalt – nach Düsseldorfer Ta-
belle
Referat: N.N

■ Donnerstag, 27.09.2012
Thema: Familienpolitik – aus Sicht von Bündnis 
90/ Die Grünen
Referat: N.N

Ort: Bildungs- und Begegnungszentrum Zeug-
haus, Zeuglatz 4, 86150 Augsburg

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Christian Elsner Tel. 0821/4309657 oder 
augsburg@isuv.de

Am 24.  4.  2012 fand eine Veranstaltung des 
Märkischen Presse- und Wirtschaftsclubs in 
Berlin statt, zu der unser Verband eingeladen 
war. Referenten waren die Kommunikations-
berater Ulrike Propach und Jens Fuderholz, 
Autoren einer Studie über Kommunikation in 
Verbänden. 
Die referierten Erkenntnisse beruhen auf der Aus-
wertung umfangreicher Fragebögen, die die Refe-
renten an Verbände geschickt hatten, die in der 
Verbändeliste des Deutschen Bundestages regist-
riert sind. Dazu zählt auch unser Verband. Die 
Auswertung der Fragebögen fassten die Re-
ferenten in zehn Kernthesen zusammen:

1. Mitgliederwerbung und Kommunikation 
werden immer wichtiger

Die Kommunikation von Verbänden findet 
inzwischen fast ausschließlich elektronisch 
statt (E-Mail). Die Bedeutung von Veranstal-
tungen zum Zwecke der Mitgliederwerbung 
geht rapide zurück. Im Bereich Social Media 
ist derzeit Xing die Plattform der Verbände. 

2. Politische Kommunikation wird erfolgrei-
cher

Obwohl ein statistisch nachlassender Ein-
fluss der Verbände auf EU-Ebene feststellbar 
ist, sind die messbaren Einflussnahmen von 
Verbänden auf lokaler, regionaler bzw. Bun-
desebene gestiegen. In diesem Zusammen-
hang wiesen die Referenten darauf hin, dass 
es einen Kampf der Verbände um Aufmerk-
samkeit bei den relevanten Entscheidern gibt. 

3. Bedeutungsgewinn und Professionalisie-
rung der PR

Die Bedeutung von PR gegenüber der Mit-
gliedergewinnung hat deutlich zugenommen. 
PR dient der politischen Einflussgewinnung, 
der Imagepflege, der Bekanntmachung und 
letztlich auch der Mitgliederwerbung. Ange-
sichts der Wichtigkeit dieses Segmentes be-
auftragen Verbände zunehmend externe 
Agenturen mit der PR.

4. Lobbystrategien wachsen in ihrer Bedeu-
tung

Die Verbände betreiben Agenda-Setting 
und präferieren Versachlichung in der Argu-
mentation statt kurzfristiger Protestaktionen. 

5. Kanäle der Medienarbeit haben sich deut-
lich verändert! 

Obwohl die Medienarbeit fast ausschließ-
lich per Email geführt wird und durch Nut-
zung von Presseportalen optimiert wird, be-
halten klassische Medien (z.B. Tageszeitung 
in Printform) ihre Bedeutung. 

6. Monitoring hat sich verändert und gewinnt 
an Bedeutung!

Monitoring bedeutet, dass beobachtet 
wird, wie sich die Verbandsarbeit bzw. die 
Themen der Verbandsarbeit in den Medien 
niederschlagen. Zunehmend werden auch 
hier externe Dienstleister in Anspruch ge-
nommen. Wichtig ist für Verbände, messbare 
Kommunikationsziele zu formulieren und 
zum Zwecke der Zielerreichung geeignete 
Strategien zu entwickeln. Vieles passiert hier 
derzeit noch „aus dem Bauch heraus“. 

7. Wissen um Gesetzgebungsprozesse lässt 
nach

Trotz zunehmend erfolgreicherer politi-
scher Kommunikation (siehe 2.) nimmt die 
Kenntnis politischer Prozesse bei Verbands-
verantwortlichen ab. 

8. Konkurrenzzunahme bei Verbänden
Die zunehmende Konkurrenz unter Ver-

bänden zwingt diese zu erhöhter Professio-
nalisierung, um sich in ihrem Wettbewerbs-
umfeld zu behaupten. 

9. Lobbyregister: Das große Entweder – Oder 
Die Frage, ob es in Deutschland ein Lob-

byregister geben soll, wird seit langer Zeit 
intensiv geführt. Die Tendenz in den Umfra-
geergebnissen ging dahin, dass entweder 
ein verpflichtendes Lobbyregister oder gar 

kein Lobbyregister befürwortet wird. Es gibt 
kaum noch Unterstützung für ein freiwilliges 
Lobbyregister. 

10. Social Media – Spannend aber kaum ge-
nutzt

Über 50 % der Verbandsmitglieder nutzen 
Sozial Media über ein privates Profil. Deutlich 
weniger Verbände haben ein eigenes Ver-
bandsprofil im Social Media-Bereich bzw. 
eine eigene Community, z. B. bei Xing. Vor-
reiter sind in diesem Bereich NGOs, z. B. 
Greenpeace. Hintergründe für die noch sehr 
zurückhaltende Nutzung von Social Media 
durch Verbände ist unter anderem die Angst 
vor Kontrollverlust aber auch das Fehlen von 
geeigneten Social Media-Konzepten. 

Die Referenten rieten in der anschließenden 
Diskussion zu diesem Punkt ausdrücklich 
davon ab, Social Media ausschließlich so zu 
nutzen, dass gleiche Botschaften über alle 
Kanäle verteilt werden. Vor dem Hintergrund 
der Ergebnisse der Verbände Studie 2012 
stellt sich natürlich die Frage, welche Rück-
schlüsse der ISUV daraus zu ziehen hat. Wir 
haben mit der neuen Homepage einen gro-
ßen Schritt nach Vorn gemacht, um insbe-
sondere die Möglichkeit der internen Kom-
munikation zu verbessern. Hier gilt es die 
Mitglieder nachhaltig zu motivieren, die vor-
handenen Möglichkeiten auch intensiv zu 
nutzen. 

Bezüglich des Auftritts von ISUV im Be-
reich Sozial Media gilt es nunmehr zukünftig, 
ein individuelles ISUV Social Media-Konzept 
zu erarbeiten. Dies wird nicht ohne professi-
onelle Hilfe zu machen sein. Der Verband hat 
hier reagiert und zunächst einen Arbeitskreis 
Sozial Media eingesetzt, der unter der Lei-
tung Daniel Marx aus Lübeck erste Vorarbei-
ten zur Erarbeitung eines Social Media-Kon-
zeptes leisten soll.

RA C. Marten Berlin 

ISUV zu Gast beim Märkischen Presse- und Wirtschaftsclub (mpw)
„Verbändemüdigkeit trotz digitaler Möglichkeiten?“

Aschaffenburg 

■ Dienstag, 19.06.2012
Thema: Unterhaltsansprüche von Minderjährigen, 
Volljährigen, Azubis und Studenten
Referat: Hans-Joachim Sauer, ISUV-Kontaktan-
walt

■ Dienstag, 17.07.2012
Thema: Wir waren mal eine Familie – Wie Kinder 
eine Trennung/Scheidung erleben
Referat: Dipl. Psych. Andreas Purschke

■ Dienstag, 18.09.2012
Thema: Versorgungsausgleich – Aufteilung der 
Renten bei Scheidung
Referat: Hans-Günther Feuser

Ort: NEU StoryStage Märchentheater, Steingasse 4 
(neben Buchhandlung Diekmann), 63739 Aschaf-
fenburg 

Beginn: jeden 3. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr

Kontakt: Elisabeth Assmann-Staab, Tel. 06021/ 
57450, aschaffenburg@isuv.de

Haben Sie unser Medienboard 
schon einmal besucht? 

Dort warten oft Anfragen der Medien zu 
Sendungen oder Buchprojekten:

http://forum.isuv.de/thread.
php?postid=414841#post414841

Aachen
■ Dienstag, 26.06.2012
Thema: Statt Streit ohne Ende Trennung und 
Scheidung: Ratschläge für vernünftige Lösungen
Referat: Sabrina Prümm, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Presse- und Informationsbüro der Stadt Aa-
chen, im Sitzungssaal, 1. Etage, „Haus Löwen-
stein“, Markt 39, 52058 Aachen, gegenüber dem 
Rathaus 

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Frank Effenberger, Aachen, Tel. 0163/ 
1490954 und 0241/932 546, aachen@isuv.de
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Bad Kissingen

■ Montag, 02.07.2012
Thema: Mitglieder fragen – ISUV-Kontaktanwalt 
antwortet
Referat: Stefan Baader, ISUV-Kontaktanwalt

■ Montag, 01.10.2012
Thema: Sinnvoll vererben bei Trennung und Schei-
dung
Referat: Lothar Wegener, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Gemeindezentrum der Pfarrgemeinde Herz 
Jesu, Hartmannstraße 2, 97688 Bad Kissingen, 
Parkplätze sind vorhanden

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Gerlinde Bäuschlein, Tel. 09722/2905, 
schweinfurt@isuv.de

Bad Nauheim

■ Dienstag, 19.06.2012
Thema: Elternunterhalt – Wann müssen Kinder 
zahlen?
Referat: Ingo Renzel, Fachanwalt für Familienrecht

Ort: Hotel Rosenau (im Restaurant), Steinfurther 
Straße 1-5, 61231 Bad Nauheim

Beginn: 20.00 Uhr

Kontakt: Christiane Rau Tel. 0618728651, bad-
nauheim@isuv.de

Bamberg

■ Mittwoch, 20.06.2012
Thema: Umgang und Sorgerecht
Referat: Jugendamt, Stadt Bamberg

■ Mittwoch, 18.07.2012
Thema: Trennung und Scheidung – Welche Kos-
ten kommen auf mich zu?
Referat: Petra Schuster, ISUV-Kontaktanwältin

■ Mittwoch, 19.09.2012
Thema: Durchsetzung und Abwehr von Unter-
haltsansprüchen während Trennung und Schei-
dung
Referat: Ekkehard Nüßlein, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Nebenzimmer der Gaststätte „Buger Hof“, 
Regnitzufer 1, Bamberg-Bug

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Andreas Zeilinger, Tel. 0951/59333, 
bamberg@isuv.de

Bayreuth

■ Mittwoch, 27.06.2012
Thema: Ehebedingte Zuwendungen von Eltern/ 
Schwiegereltern und ihre Rückforderung
Referat: Stefan Specht, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Bayreuth, Tristanstr. 8, Gaststätte Mohrenbräu

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: René Dunker, Bayreuth, Tel. 0921/ 
13511, bayreuth@isuv.de

Berlin-Mitte

■ Montag, 03.09.2012
Thema: Unterhalt für volljährige KInder – Wieviel 
und wie lange muss an Schüler, Azubis und Stu-
denten gezahlt werden?
Referat: Claus Marten, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Restaurant „Cum Laude“ (Salon), Universi-
tätsstr. 4/Ecke Dorotheenstraße, 10115 Berlin-
Mitte, (Rückseite Humboldt-Universität – 10 min 
von U-/S-Bahn Friedrichstraße, Haltestelle M1/
M12 in unmittelbarer Nähe)

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Bezirksstellenleiter Claus Marten, Tel. 
030/857596-23, berlin@isuv.de; Holger Eichler, 
Tel. 030/97887927 (AB)

Berlin Steglitz

■ Dienstag, 23.10.2012
Thema: Mein Geld, mein Haus, mein Auto – aber 
Deine Schulden (und andere Halbwahrheiten) – Die 
Verteilung der Schulden bei Scheidung
Referat: Claus Marten, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: DRK- Haus der Familie, Düppelstraße 36, 
12163 Berlin-Steglitz

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Bezirksstellenleiter Claus Marten, Tel. 
030/857596-23, berlin@isuv.de

Bernburg

■ Montag, 25.06.2012
Thema: Kindesunterhalt für Minderjährige und 
Volljährige sowie Umgangs-, Sorge- und Aufent-
haltsbestimmungsrecht
Referat: Uta Melchior, Fachanwalt für Familien-
recht

■ Montag, 15.10.2012
Thema: Richtig vererben – nicht nur bei Trennung 
und Scheidung sowie die Regelung von Rentenan-
sprüchen im Scheidungsfall
Referat: Frau Melchior, Rechtsanwältin

Ort: Stadtbibliothek, Lindenplatz 5 06406 Bernburg

Beginn: 18.15 Uhr

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566, 
Mobil 0170/5484542

Bielefeld

■ Montag, 11.06.2012
Thema: Möglichkeiten öffentlicher Hilfen bei Tren-
nung und Scheidung
Referat: Iris Sümenicht, Fachanwältin für Sozial-
recht und Mediatorin

Ort: Kreuzstraße 19a, 33602 Bielefeld

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Markus Strickling Salinenstr. 3, 49214 
Bad Rothenfelde, Tel. 05424/8096512, bielefeld
@isuv.de 

Bitburg/trier/Wittlich

■ Mittwoch, 20.06.2012
Thema: Versorgungsausgleich – Trennung der 
Rente bei Scheidung – wie und warum?
Referat: Klaus Schildgen, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Haus Beda, Bedaplatz, 54634 Bitburg

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Martina Gabler, Tel. 06564/966955, bit-
burg-trier-wittlich@isuv.de

Bochum/Essen

■ Dienstag, 03.07.2012
Thema: Das unterhaltsrelevante Einkommen – 
Grundlagen der Unterhaltsberechnung
Referat: Claudia Agethen, ISUV-Kontaktanwältin

■ Dienstag, 04.09.2012
Thema: Ehe- und Partnervertrag sowie Tren-
nungs- und Scheidungsvereinbarungen
Referat: Kurt Mittag, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Ev. Gemeindezentrum der Versöhnungskir-
che, Preinsfeld 8, 44869 Bochum-Wattenscheid-
Höntrop

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Wolfgang Siepler, Tel. 0234/54687735, 
bochum-essen@isuv.de

Bremen

■ Dienstag, 03.07.2012
Thema: Was kostet mich eine Scheidung?
Referat: Ilona Nistahl, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Bürgerhaus Bremen-Oslebshausen, Am Non-
nenberg 40, 28239 Bremen, Parkplätze vorhanden

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Hans-Dieter Schmitt, Tel. 0421/637455 

Beachten Sie bitte: 
„ISUV-Kontaktanwalt –
 ISUV-Kontaktanwältin“

Kontaktanwälte/innen sind Anwälte, die 
Verbandsmitglieder und Fachanwälte für 
Familienrecht sind. Sie engagieren sich im 
und für den Verband, durch Vorträge, Bera-
tung ohne den Blick auf die Uhr, Auslegen 
von Material, Öffentlichkeitsarbeit sowie 
durch ständige Partizipation am Verbands-
leben und seiner Weiterentwicklung. 
Sie erkennen den Kodex für ISUV-Kontakt-
anwälte/innen ausdrücklich an. Unsere 
Kontaktanwälte sichern durch ihr Engage-
ment im Verband unsere juristische Kom-
petenz. Sie bejahen ausdrücklich und stel-
len sich dem Dialog mit Betroffenen. Sie 
wirken im Verband mit an einer Fortent-
wicklung des Familienrechts. Das „Prädi-
kat“ ISUV-Kontakt-anwalt/-anwältin bürgt 
für dieses Profil. Sie leisten mit einem Be-
rechtigungsschein in der Regel für 30,– € 
Rechtsberatung für Verbandsmitglieder. 

JL

� Buchtipp
Wenn der Reise-
veranstalter seine 
Versprechen nicht 
erfüllt…
Der Urlaub, die schönste Zeit des Jahres, steht ins 
Haus, viele Menschen müssen auf den Urlaub sparen, 
damit sie ihn sich leisten können. Umso wichtiger ist es 
sich vorweg schon zu informieren, welche Rechte man 
gegenüber dem Veranstalter hat, wenn er das, was er 
versprochen hat, nicht hält. Das vorliegende Buch ist 
eine systematische Zusammenstellung von 800 Ent-
scheidungen zur Höhe der Reisepreisminderung bei 
Reisemängeln. Die Urteile sind verbraucherfreundlich 
nach touristischen Sachbereichen, wie „An/Abreise“, 
„Pool und Strand“ oder „Unterbringung“ oder … ge-
ordnet. Am Ende jeder Entscheidung erfährt der Leser, 
um wie viel der Reisepreis gemindert wurde. Der Leser 
erfährt etwas über Informations- und Nachweispflich-
ten. Das Buch ist meist verständlich – auch für Laien 
geschrieben, ein ausführliches Sachregister ergänzt 
den verbraucherfreundlichen Eindruck des Werkes.

Silvia Schattenkirchner, Preisminderung bei Rei-
semängeln, 2012, Beck Verlag 364 Seiten, 39,– €
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Burghausen

■ Donnerstag, 11.10.2012
Thema: Möglichkeiten der Mediation bei Trennung 
und Scheidung
Referat: Dr. Fritzweiler, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: „Bürgerhaus“, 84489 Burghausen (Rainer-
Maria-Rilke/Adalbert Stifter Zimmer)

Beginn: 19.30

Kontakt: Dr. Fritzweiler, Tel. 08677/8758780, 
traunstein@isuv.de

Darmstadt

■ Freitag, 17.08.2012
Thema: Ich war glücklich – jetzt bin ich alleine. 
Was habe ich zu zahlen? Was kann ich erwarten?
Referat: Monika Roth, ISUV-Kontaktanwältin

■ Freitag, 21.09.2012
Thema: Erbrecht bei Trennung
Referat: Alexander Pfeiffer, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Hotel Rosengarten, FrankfurterStr.79, 64293 
Darmstadt, Parkplätze in der Nähe, Straßenbahn-
Linien 4,5,7 und 8 – Haltestelle „Rhönring“.

Beginn: 20.00 Uhr

Kontakt: Klaus Budak 06154-6386478

Dessau

■ Dienstag, 17.07.2012
Thema: Sorge-, Aufenthaltsbestimmungs- und 
Umgangsrecht sowie Unterhalt für minderjährige 
und volljährige Kinder, Azubi und Studenten
Referat: Frau Schulze, Rechtsanwältin

■ Dienstag, 25.09.2012
Thema: Ehe/Partnerschaft aus! – Wer erhält Ver-
mögen, Schulden, Haus?
Referat: Herr Tippmann, Rechtsanwalt

Ort: Dessau, Georgenstr. 15 (Gemeindezentrum 
Georgenkirche)

Beginn: 18.00 Uhr

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 oder 
0170/5484542, magdeburg@isuv.de

Donauwörth

■ Dienstag, 26.06.2012
Thema: Unterhalt minderjähriger und volljähriger 
Kinder!
Referat: Christiane Geiß, Fachanwältin für Famili-
enrecht

■ Dienstag, 23.10.2012
Thema: Erbrecht – im Scheidungsfall und bei 
Patchworkfamilien!
Referat: Christiane Geiß, Fachanwältin für Famili-
enrecht

Ort: AWO Kinderhaus, Im Spindeltal, Eingang Öl-
gasse 21, 86609 Donauwörth

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: 0821/4309657 oder augsburg@isuv.de

Dortmund

■ Dienstag, 19.06.2012
Thema: Von welchem Geld zahlt man Unterhalt? 
– Das unterhaltsrechtliche Einkommen
Referat: Christina Warsitz, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Städt. Senioren-Büro Innenstadt-Ost, „Wil-
helm-Hansmann-Haus“, Märkische Straße 21, 
44139 Dortmund, U-Bahn „Stadthaus“, 3 Statio-
nen ab Hbf. (Linie 47 und 49)

Ort: Haus der AWO – Zentrum plus/VHS – 
„Wilhelm-Marx-Haus“, Kasernenstraße 6, 40213 
Düsseldorf (Altstadt), U-Bahn: Heinrich-Heine-Al-
lee (3 Stationen vom Hbf., Linien 74-78)

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Norbert Mittermüller, Tel. 0221/369653 
und 0176/96285298, duesseldorf@isuv.de

Frankfurt am Main

■ Montag, 25.06.2012
Thema: Offener Treff
Referat: Vera Knatz, ISUV-Kontaktanwältin

■ Montag, 13.08.2012
Thema: Unterhaltsrecht
Referat: Mareike Sander, ISUV-Kontaktanwältin

■ Montag, 27.08.2012
Thema: Offener Treff

Referat: Mareike Sander, ISUV-Kontaktanwältin
Ort: Bürgerhaus Saalbau Bornheim, Arnsburger 
Str. 24, 60385 Frankfurt, Preiswerte Parkplätze im 
Haus (Tiefgeschoss), U4, Haltestelle Höhenstraße 
oder Bornheim Mitte 

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Rufolf Zeiler, Tel. 069/15344349, frank-
furtmain@isuv.de

Bitte diesen Termin vormerken: 

■ Sonntag, 19.08.2012
ISUV-Sommerfest im Patershäuser Hof in 
Heusenstamm
Anmeldungen und Kontakt: Rufolf Zeiler, Tel. 069/ 
15344349, frankfurtmain@isuv.de

Freiburg

■ Donnerstag, 21.06.2012
Thema: Ausgleich von Ansprüchen nach dem 
Scheitern einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft
Referat: Dr. Gerrit Tubbesing, ISUV-Kontaktan-
walt

■ Donnerstag, 19.07.2012
Thema: Worauf man bei Trennung und Scheidung 
gefasst sein sollte. Empfehlungen für faire und ver-
nünftige Vereinbarungen
Referat: Barbara Kornmeier, ISUV-Kontaktanwäl-
tin

Ort: Evang. Stift, Hermannstr. 10, 79098 Freiburg 
(unweit vom ADAC)
Öffentl. Verkehrsmittel – Haltestelle Siegesdenkmal

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Dr. Marlies Streichan-Merkle, Tel. 0761/ 
13844734, freiburg@isuv.de

Fulda

■ Dienstag, 19.06.2012
Thema: Scheidung vor dem Gericht
Referat: Frau Gretel Diehl; Richterin am OLG 
Frankfurt

■ Dienstag, 17.07.2012
Thema: Trotz Scheidung – mutig mein Leben ge-
stalten! Nach der Trennung mein Selbstwertgefühl 
wieder finden
Referat: Ute Straub, Encouraging Trainerin & 
Coach, Individualpsychologische Beraterin i. A.

■ Dienstag, 21.08.2012
Thema: Trennung und Scheidung mit Mediation 
– Der Weg zur einvernehmlichen Scheidung
Referat: Dorothee Hauch-Hiersch, Fachanwältin 
für Familienrecht

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Josef Linsler, Tel. 0931/663907, dort-
mund@isuv.de

Dresden
■ Mittwoch, 20.06.2012
Thema: Die häufigsten Irrtümer in der Partner-
schaft
Referat: Christine Reimann

■ Mittwoch, 18.07.2012
Thema: Das Kind im Familienrecht bei Trennung 
und Scheidung
Referat: Ralf Oppenländer, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthil-
fegruppen (KISS), Ehrlichstr. 3 in Dresden (Gebäu-
dekomplex des Pflegeheims Elsa-Fenske, (Freiber-
ger Straße/Ammonstraße/ Ehrlichstraße) ab 19.30 
Uhr statt. Haltestelle Freiberger Strasse. Raum 4

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Anita Weber u. Diethelm Nöthe, Tel. 
0351/ 88 09 65 2, Ulrike Horrwarth, Tel. 0351/31 
39 06 6

Düsseldorf
■ Donnerstag, 21.06.2012
Thema: Rechte und Pflichten bei Trennung und 
Scheidung – Vorschläge für sachgerechte und 
überzeugende Regelungen
Referat: Klaus Schneberger, ISUV-Kontaktanwalt

■ Donnerstag, 23.08.2012
Thema: Ihre Rechte und Pflichten bei einer Tren-
nung. Ratschläge für hilfreiche und faire Abspra-
chen für beide Seiten.
Referat: Heike Dahmen-Lösche, ISUV-Kontakt-
anwältin

■ Donnerstag, 20.09.2012
Thema: Streit um Gut, Geld und Kinder im Falle 
einer Trennung – Empfehlungen für faire und sinn-
volle Vereinbarungen für Kinder und Partner
Referat: Julia Ehm, ISUV-Kontaktanwältin

� Buchtipp
Scheidungsrecht 
für Anfänger
Mit „Anfängern“ sind hier primär 
Studenten und Junganwälte ge-
meint, die „bislang weniger mit 
einschlägigen Verfahren mandatiert“ wurden. Für Be-
troffene, die am Anfang einer Scheidung stehen, ist das 
Buch, wie eine Leseprobe ergab, nur bedingt geeignet. 
– Das Werk gibt aber einen sehr guten Überblick über 
das materielle Scheidungs- und Scheidungsfolgen-
recht. Darin werden alle Themenbereiche angeschnit-
ten, die sich bei einer Scheidung/Trennung stellen: 
Trennung und Scheidung, Elterliche Sorge und Um-
gang, Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt, Ehewoh-
nung und Haushaltsgegenstände, Zugewinnausgleich 
und Versorgungsausgleich, Scheidungskosten. In die 3. 
Auflage sind die Reformen der letzten Jahre – Unter-
halts- und Versorgungsausgleichsreform und die Re-
form des Verfahrensrechts – eingearbeitet. Das Buch 
überzeugt vor allem dadurch, dass es der zeitlichen 
Reihenfolge gemäß aufgebaut ist, in der sich die Prob-
leme bei Trennung und Scheidung eines Ehepaares 
stellen. Insgesamt ein empfehlenswertes Buch, auch 
für „erfahrene“ Betroffene. 

Michael Krenzler, Scheidungsrecht für Anfänger, 
3. Auflage, Verlag C. H. Beck, 2012, 177 Seiten, 
29,80 €
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Ort: Gardelegen, Rosenweg 12 (Rosen-Sani-
tätscenter)

Beginn: 18.00 Uhr

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 oder 
0170/5484542, magdeburg@isuv.de

Genthin

■ Donnerstag, 28.06.2012
Thema: Kindesunterhalt sowie Sorge-, Aufent-
haltsbestimmungs- und Umgangsrecht
Referat: Frau Kister, Fachanwältin für Familien-
recht

Ort: Genthin, Marktplatz 3 (Rathaus/Standesamt)

Beginn: 18.30 Uhr

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 und 
0170/5484542, genthin@isuv.de

Halberstadt 

■ Mittwoch, 18.07.2012
Thema: Ablauf und Kosten einer Scheidung
Referat: Frau Hesche-Streso, Rechtsanwältin

Ort: Halberstadt, Juri-Gagarin-Str. 19 (Nähe Amts-
gericht)

Beginn: 18.00 Uhr

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 oder 
0170/5484542, magdeburg@isuv.de

Hamburg

■ Montag, 18.06.2012
Thema: Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung – Frühzeitige Vorsorge hilft im Ernstfall
Referat: Joachim Krüger, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: NEU Restaurant Big Easy, Heubergredder 38, 
22297 Hamburg-Alsterdorf

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Richard Bosse, Tel. 04101/216774, 
hamburg@isuv.de

Hamm

■ Mittwoch, 12.09.2012
Thema: Elternunterhalt! Die Sandwich-Generati-
on: Wann müssen Kinder für Ihre Eltern Unterhalt 
zahlen?
Referat: Heinz-Georg Mühling, ISUV-Kontaktan-
walt

Ort: Restaurant Lippmann am Boll, Wilhelmstraße 
195, 59067 Hamm

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Jutta Dewenter, Tel. 02381/540233 , 
Markus Möllmann-Bohle Tel. 02591/949005

Hannover

■ Donnerstag, 05.07.2012
Thema: Unterhaltsberechnung für Ehegatten und 
erwachsene Kinder
Referat: Ulrike Halm, ISUV-Kontaktanwältin

■ Donnerstag, 06.09.2012
Thema: Was habe ich bei Trennung und Schei-
dung zu beachten!
Referat: Carle Meyer, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Stra-
ße 92, 30165 Hannover

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Norbert Marx, Tel. 0511 621547

■ Dienstag, 18.09. 2012
Thema: Trennung, Scheidung – Rente weg? Ver-
sorgungsausgleich und was dabei zu beachten ist
Referat: Eva-Maria Trabert, Fachanwältin für Fa-
milienrecht

Ort: Gaststätte „Felsenkeller“, Leipzigerstraße 12, 
36037 Fulda, Tel. 0661/72484

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Weitere Infos unter Tel. 0178/2080898 
(Klaus Bednorz), fulda@isuv.de sowie im Internet 
unter www.isuv.de und info@isuv.de

Fürstenfeldbruck 
■ Dienstag, 09.10.2012
Thema: Aktuelles zu Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht und Testament
Referat: Caroline Kistler, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Hotel zur Post, Hauptstr. 7, 82256 Fürsten-
feldbruck

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Norbert Ruf, Tel. 08131/92265, muenchen 
@isuv.de 

Füssen
■ Dienstag, 03.07.2012
Thema: Mietrecht – Was ist mit der gemeinsamen 
Wohnung bei Trennung und Scheidung
Referat: Ulrich Schwerdtfeger, Rechtsanwalt

■ Dienstag, 09.10.2012
Thema: Erst unser, dann alles meines – Zugewinn, 
wie wird er berechnet?
Referat: Susanne Kristin, Fachanwältin für Famili-
enrecht

Ort: Hotel Luitpoldpark, Bahnhofstr. 3, 87629 Füs-
sen

Beginn: 20.00 Uhr

Kontakt: Edith Frank, Tel. 08362 39863

Gardelegen 
■ Donnerstag, 13.09.2012
Thema: Steuern sparen und Steuertipps – nicht 
nur bei Trennung und Scheidung
Referat: Herr Ammon – LHRD, 

NEU Hannoversch Münden

■ Montag, 18.06.2012
Thema: Hilfe, wir trennen uns! Erste Schritte bei 
Trennung und Scheidung
Referat: Wiebke Hardt, ISUV-Kontaktanwältin

■ Montag, 17.09.2012
Thema: Wirklich keinen € für den Ex? Unterhalts-
ansprüche bei Trennung und Scheidung.
Referat: Wiebke Hardt, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Senioren-Begegnungsstätte, Tanzwerder 17, 
34346 Hann. Münden

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Karin Waindzioch, Tel. 0561 2083132

Heilbronn

■ Mittwoch, 11.07.2012
Thema: Trennung/Scheidung – Betroffene fragen 
– Rechtsanwälte antworten
Referat: Daniela Leipold und Frau Claudia Vogel, 
Fachanwältinnen für Familienrecht

■ Mittwoch, 12.09.2012
Thema: Die Immobilie bei Trennung und Schei-
dung
Referat: Daniela Leipold, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Restaurant Haus des Handwerks (Robert-
Meyer-Raum), Allee 76, 74072 Heilbronn

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Heike Rembold, Tel. 07143/404905, 
heilbronn@isuv.de

Jena

■ Donnerstag, 23.08.2012
Thema: Der Urlaub vorbei, die Ehe auch?
Referat: Steffan Schwerin, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: DRK/Nähe Schiller-Hof, Dammstr. 32, 07749 
Jena-Ost/Wenigenjena

Beginn: 18.30 Uhr

Kontakt: Steffan Schwerin, jena@isuv.de

Im Anschluss an die Veranstaltungen findet 
eine Fragestunde (Dauer ca. 45 min.) für Mitglieder 
statt.

Karlsruhe/Pforzheim

■ Dienstag, 10.07.2012
Thema: Trennung/Scheidung – was ist zu beach-
ten?
Referat: Anja Widder, Rechtsanwältin

■ Dienstag, 11.09.2012
Thema: Unterhaltsfragen bei Trennung und Schei-
dung
Referat: Alexander Doll, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: AWO-Kreisverband Karlsruhe, Kronenstr. 15, 
Straßenbahnstation Kronenplatz/KIT Campus Süd, 
76133 Karlsruhe

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Günther Teichert, Tel. 0721/9152280, 
karlsruhe-pforzheim@isuv.de 

Selbständigkeit verloren? 
Überschuldet?
Direkte, menschliche, praktische und unbürokratische Hilfe bietet die 
DGV, die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherentschuldung. 

Information unverbindlich und kostenfrei bei der BuGeschSt 
Nürnberg 

ANZEIGE

Beachten Sie bitte: 
„ISUV-Kontaktanwalt –
 ISUV-Kontaktanwältin“

Kontaktanwälte/innen sind Anwälte, die 
Verbandsmitglieder und Fachanwälte für 
Familienrecht sind. Sie engagieren sich im 
und für den Verband, durch Vorträge, Bera-
tung ohne den Blick auf die Uhr, Auslegen 
von Material, Öffentlichkeitsarbeit sowie 
durch ständige Partizipation am Verbands-
leben und seiner Weiterentwicklung. 
Sie erkennen den Kodex für ISUV-Kontakt-
anwälte/innen ausdrücklich an. Unsere 
Kontaktanwälte sichern durch ihr Engage-
ment im Verband unsere juristische Kom-
petenz. Sie bejahen ausdrücklich und stel-
len sich dem Dialog mit Betroffenen. Sie 
wirken im Verband mit an einer Fortent-
wicklung des Familienrechts. Das „Prädi-
kat“ ISUV-Kontakt-anwalt/-anwältin bürgt 
für dieses Profil. Sie leisten mit einem Be-
rechtigungsschein in der Regel für 30,– € 
Rechtsberatung für Verbandsmitglieder. 

JL
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Kassel
■ Dienstag, 10.07.2012
Thema: Zugewinn und finanzielle Ansprüche bei 
Scheidung trotz Gütertrennung
Referat: Dr. Herr, ISUV-Kontaktanwalt

■ Dienstag, 14.08.2012
Thema: Wie verhalte ich mich bei Trennung und 
Scheidung?
Referat: Dr. Herr, ISUV-Kontaktanwalt

■ Dienstag, 11.09.2012
Thema: Sorge- und Umgangsrecht nicht verheira-
teter Väter
Referat: Dr. Mayer, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Kiss Selbsthilfetreffpunkt im Haus der AWO 
(Josef-Rinald-Raum), 3. Stock, Wilhelmshöher 
Allee 32A, Kassel

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Karin Waindzioch Tel. 0561/2083132 

Kaufbeuren
■ Donnerstag, 12.07.2012
Thema: Ehegattenunterhalt und Kindesunterhalt 
– Wem steht was zu? Wie wird der Unterhalt be-
rechnet?
Referat: Yvonne Schur, Fachanwältin für Familien-
recht

■ Donnerstag, 20.09.2012
Thema: Immobilienbewertung und Gutachten bei 
Trennung und Scheidung
Referat: Walter Böck

Ort: Generationenhaus Kaufbeuren, Baumgarten 
32, 87600 Kaufbeuren

Beginn: 20.00 Uhr

Kontakt: Klaus Linke, Tel. 08341/98513, kauf-
beuren@isuv.de

Kempten
■ Dienstag, 19.06.2012
Thema: Wie wird der Versorgungsausgleich be-
rechnet? Was heißt Zugewinn?
Referat: Robert Fackler, Fachanwalt für Familien-
recht

Ort: Bürgerzentrum Köln-Nippes, Turmstraße 3, 
Erdgeschoss, Unterrichtsraum 
U-Bahn-Linien 12 und 15, Haltestelle Florastraße

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Ben Hermanspann, Tel. 0221/6800261

Krefeld

■ Dienstag, 03.07.2012
Thema: Rechte und Pflichten im Falle von Tren-
nung und Scheidung. Empfehlungen sinnvoller 
und vernünftiger Absprachen der Partner.
Referat: Jochem Schausten, ISUV-Kontaktanwalt

■ Donnerstag, 06.09.2012
Thema: Meine Rechte und Pflichten bei Trennung 
und Scheidung. Tipps für angemessene und faire 
Lösungen für beide Seiten.
Referat: Annette Steinecke, ISUV-Kontaktanwäl-
tin

Ort: Volkshochschule (VHS) Krefeld, Raum 209, 
Von-der-Leyen-Platz 2, 47798 Krefeld, Stadtbahn-
Haltestelle „Rathaus/Westwall“ (Linie 041 ab Hbf), 
Parkmöglichkeit im Rathaus-Parkhaus, Einfahrt 
Westwall

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Norbert Mittermüller, Tel. 0221/36 96 53, 
Mobil 0176/96285298, krefeld@isuv.de

Landsberg am Lech

■ Dienstag, 26.06.2012
Thema: Kindesunterhalt – in Trennungssituationen!
Referat: Petra Boden, ISUV-Kontaktanwältin

■ Dienstag, 09.10.2012
Thema: Erbrechtliche Probleme – bei Trennung 
und Scheidung!
Referat: Petra Boden, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Mehrgenerationenhaus AWO Zentrum, Lech-
gasse 4, 86899 Landsberg am Lech

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Christian Elsner 0821/4309657 oder 
augsburg@isuv.de

Leipzig
■ Donnerstag, 06.09.2012
Thema: Die Scheidung vorm Gericht-Gibt´s Neu-
erungen im Familienrecht?
Referat: Christian Avenarius, ISUV-Kontaktanwalt

■ Donnerstag, 27.09.2012
Thema: Informationen und Tipps zu Kosten und 
Ablauf einer Scheidung
Referat: Yvonne Matthesleuschel, ISUV-Kontakt-
anwältin

Ort: Volkshaus in den Räumen des Lohn- und 
Einkommenssteuerhilfering, 3. Etage, Karl-Lieb-
knecht-Straße 32, 04107 Leipzig

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Siegfried Wiedemann, Tel. 
0341/2231501, mobil 0176/24207149, oder Heike 
Dieterle, Tel. 0341/ 5213920

Ludwigshafen

■ Mittwoch, 20.06.2012
Thema: Erst zum Notar, dann zum Traualtar
Referat: Harald Andres, Fachanwalt für Familien-
recht

■ Mittwoch, 15.08.2012
Thema: Wie wird aktuell „Recht“ gesprochen?
Referat: Claus Conradi, Fachanwalt für Familien-
recht, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Tafelhaus Kempten, Beethovenstr. 12

Beginn: 20.00 Uhr

■ Dienstag, 17.07.2012
Thema: Gehen oder Bleiben – Beziehung auf dem 
Prüfstand
Referat: Dr. phil. Mathias Jung

Ort: Kornhaus Kempten

Beginn: 20.00 Uhr

■ Dienstag, 25.09.2012
Thema: Elternunterhalt – Wann müssen Kinder 
zahlen?
Referat: Helmut Gockel, Rechtsanwalt

Ort: Tafelhaus Kempten, Beethovenstr. 12

Beginn: 20.00 Uhr

Kontakt: Doris Rakaseder, Mobil 0174/9454501, 
kempten@isuv.de

Kiel
■ Donnerstag, 09.08.2012
Thema: Der Versorgungsausgleich im Scheidungs-
verfahren – Auswirkungen auf die spätere Rente
Referat: Erich Kramer, ISUV-Kontaktanwalt

■ Donnerstag, 13.09.2012
Thema: Was kostet die Scheidung? Gebührensätze 
von Anwalt und Gericht sowie Verfahrenskostenhilfe
Referat: Erich Kramer, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Kunst- und Kulturzentrum die Pumpe, Haß-
straße 22, 24103 Kiel

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Dr. Brigitte Martensen, Tel. 0431/ 
32071886

Koblenz
■ Montag, 25.06.2012
Thema: Zugewinn in der Ehe? Vermögenszu-
wachs, Berechnung und Teilungsmöglichkeiten
Referat: Hans-Josef Blum, Fachanwalt für Famili-
enrecht, ISUV-Kontaktanwalt

■ Montag, 27.08.2012
Thema: Bei Lohn- und Einkommensteuer richtig 
sparen – Tipps zur klugen Gestaltungsmöglichkeit 
beim steuerlichen Jahresausgleich
Referat: Fachberaterin Kathrin Behm (LHRD) 

■ Montag, 24.09.2012
Thema: Zugewinnausgleich mit negativem An-
fangsvermögen!
Referat: Murat Aydin, Fachanwalt für Familien-
recht, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Kunst- und Kulturzentrum die Pumpe, Haß-
straße 22, 24103 Kiel

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Gerhard Evers, Tel. 02634/4173 (AB), 
koblenz@isuv.de

Köln
■ Mittwoch, 04.07.2012
Thema: Beziehung am Ende: Droht jetzt der Ro-
senkrieg?
Referat: Georg Maubach, ISUV-Kontaktanwalt

■ Mittwoch, 01.08.2012
Thema: Ich kann meinen Partner nicht mehr 
ertragen;ich haue ab. Was Sie dabei bedenken 
sollten, weiß ISUV
Referat: Tanja Schmitz, ISUV-Kontaktanwältin

■ Mittwoch, 05.09.2012
Thema: Ehe gescheitert: Muss ich ausziehen? Be-
komme ich Unterhalt? Fragen noch und noch. 
Antworten hat ISUV
Referat: Iris Koppmann, ISUV-Kontaktanwältin

Beachten Sie bitte: 
„ISUV-Kontaktanwalt –
 ISUV-Kontaktanwältin“

Kontaktanwälte/innen sind Anwälte, die 
Verbandsmitglieder und Fachanwälte für 
Familienrecht sind. Sie engagieren sich im 
und für den Verband, durch Vorträge, Bera-
tung ohne den Blick auf die Uhr, Auslegen 
von Material, Öffentlichkeitsarbeit sowie 
durch ständige Partizipation am Verbands-
leben und seiner Weiterentwicklung. 
Sie erkennen den Kodex für ISUV-Kontakt-
anwälte/innen ausdrücklich an. Unsere 
Kontaktanwälte sichern durch ihr Engage-
ment im Verband unsere juristische Kom-
petenz. Sie bejahen ausdrücklich und stel-
len sich dem Dialog mit Betroffenen. Sie 
wirken im Verband mit an einer Fortent-
wicklung des Familienrechts. Das „Prädi-
kat“ ISUV-Kontakt-anwalt/-anwältin bürgt 
für dieses Profil. Sie leisten mit einem Be-
rechtigungsschein in der Regel für 30,– € 
Rechtsberatung für Verbandsmitglieder. 

JL
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■ Montag, 17.09.2012
Thema: Trennung und Scheidung – Konflikte ohne 
Ende – Ist der Ehevertrag die Lösung?
Referat: Ulrike Ernst, Fachanwältin für Familienrecht

Ort: Café Pause (evang. Stadtjugendpfarramt), 
Kaiserstr. 37, 55116 Mainz

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Renate Lenzen, Tel. 06135/933796, 
mainz@isuv.de

Marktoberdorf 

■ Dienstag, 24.07.2012
Thema: Berufliche Neuorientierung bei Trennung 
und Scheidung
Referat: Ulrike Pugh, Personalmanagement

■ Dienstag, 18.09.2012
Thema: Unterhaltsansprüche minderjähriger und 
volljähriger Kinder – wie werden sie berechnet? 
Wer hat sie zu bezahlen?
Referat: Yvonne Schur, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Hotel Sepp, Bahnhofstr. 13, 87616 Markt-
oberdorf

Beginn: 20.00 Uhr

Kontakt: Edith Frank Tel. 08362-39863

München

■ Donnerstag, 12.07.2012
Thema: Sorgerecht und Umgang mit internationa-
lem Bezug
Referat: Pinar Akyürek-Röscheisen, ISUV-Kon-
taktanwältin

■ Donnerstag, 13.09.2012
Thema: Einvernehmliche Regelungen in Ehever-
trag und Scheidungsvereinbarung
Referat: Rosemarie E. Rittinger, ISUV-Kontaktan-
wältin

Ort: Haus Evangelisches Forum, Erdgeschoß Her-
zog-Wilhelm-Straße 24 (zwischen Stachus und 
Sendlinger Tor), 80331 München

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Norbert Ruf, Tel. 08131/92265

München-Gasteig

■ Donnerstag, 20.09.2012
Thema: Aktuelles zu Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht und Testament
Referat: Caroline Kistler, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Kulturzentrum Gasteig, Rosenheimer Str. 5 
81667 München, S Rosenheimer Platz

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Norbert Ruf, Tel. 08131/92265

Münster 

■ Mittwoch, 04.07.2012
Thema: Wir lassen uns scheiden: Voraussetzun-
gen, Ablauf und Kosten des Verfahrens.
Referat: noch offen

■ Mittwoch, 05.09.2012
Thema: Scheidungsfolgevereinbarungen/Ehever-
trag: Wo sind die Grenzen der Vertragsfreiheit?
Referat: noch offen

Ort: Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisgruppe 
Münster, Dahlweg 112, 48153 Münster

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Markus Strickling, Salinenstr. 3, 49214 
Bad Rothenfelde, Tel. 05424/8096512, bielefeld@
isuv.de 

■ Mittwoch, 19.09.2012
Thema: Welche Pflegekosten für meine Eltern 
muss ich übernehmen?
Referat: Dr. Reinhart Enßlin, Fachanwalt für Fami-
lienrecht, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: NEU „Soziale Stadt“, Büro Oggersheim West, 
Comeniusstr. 10, 67071 Ludwigshafen Oggers-
heim, Anfahrt mit Straßenbahn Linie 4, Endhalte-
stelle Parkmöglichkeiten vor dem Haus

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Margarete Heim, Tel. 0621/652110, lud-
wigshafen@isuv.de

Magdeburg

■ Montag, 09.07.2012
Thema: Die Durchsetzung und Abwehr von Unter-
haltsansprüchen während der Trennungszeit und 
nach der Scheidung
Referat: Frau Rost, Fachanwältin für Familienrecht

■ Montag, 10.09.2012
Thema: Wenn Ehen/Partnerschaften scheitern – 
Was ist zu beachten?
Referat: Frau Oertwig, Fachanwältin für Familien-
recht

Ort: 39104 Magdeburg, Leibnizstr. 4 (Katharinen-
haus/Nähe Dom)

Beginn: 18.30 Uhr

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 und 
0170/5484542, magdeburg@isuv.de

Mainz

■ Montag, 02.07.2012
Thema: Die Mitsprache des Vaters nach der 
neuen Sorgerechtsregelung
Referat: Ute Granold, Fachanwältin für Familien-
recht

Neuötting 
■ Donnerstag, 26.07.2012
Thema: Ehegattenunterhalt – Was muss ich als 
Trennungsunterhalt und nachehelichen Unterhalt 
bezahlen? Wann ist mein Unterhaltsanspruch ver-
wirkt?
Referat: Dr. Sabine Mayer, ISUV-Kontaktanwältin

■ Donnerstag, 27.09.2012
Thema: Vermögensauseinandersetzung bei Tren-
nung und Scheidung. Kampf um das Heim. Was 
muss ich meinem Partner zahlen?
Referat: Dr. Sabine Mayer, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Gaststätte Inntaler Hof, Bahnhofstraße 39, 
84524 Neuötting

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Ernst Gailer, Tel. 08669/7190

Nürnberg
■ Dienstag, 10.07.2012
Thema: Zugewinn- und Vermögensauseinander-
setzung
Referat: Silke Helmling, Fachanwältin für Familien-
recht, Mediatorin, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: NEU „Südpunkt“, Pillenreuther Str. 147, 
Raum 1.10, Nürnberg, U-Bahn 1 Frankenstr./Stra-
ßenbahn 8/ Bus 51/65/67/95/97/651

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Hermann Hupfer, Tel. 09131/58118

Oldenburg
■ Donnerstag, 28.06.2012
Thema: Trennung und Scheidung – Streit ohne 
Ende? Vorschläge für rechtlich angemessene und 
sinnvolle Regelungen.
Referat: Christiane Lohmann-Pahl, Rechtsanwältin

■ Donnerstag, 27.09.2012
Thema: Bloß gut, dass es noch Oma und Opa gibt!
Referat: Aktiventeam der Bezirksstelle Oldenburg 

Ort: Oldenburger Kegelcentrum (OKC), Kreyen-
straße 41, 26127 Oldenburg
Wegbeschreibung: Autobahn (AB)-Abfahrt Na-
dorst, Nadorster Straße, stadtauswärts, erste 
Straße links bis unmittelbar vor die AB-Brücke.

Beginn: 20.00 Uhr

Kontakt: Hartmut Otto, Verbindungsweg 12 a, 
26188 Edewecht-Friedrichsfehn, Tel. 04486/ 
921707, oldenburg@isuv.de

Ravensburg
■ Mittwoch, 27.06.2012
Thema: Aktuelle Rechtsprechung zum Tren-
nungs- und nachehelichen Ehegattenunterhalt – 
Entwicklungen und Tendenzen seit 1.  1.  2008 – 
Befristung – ehebedingte Nachteile
Referat: Roland Hoheisel-Gruler, ISUV-Kontakt-
anwalt

� Buchtipp
Fast wie im 
wirklichen Leben?
Der Enterich Dagwin, männlich, gemütlich, verguckt 
sich in die Schwanendame, die Suza, die ihn auf Dis-
tanz hält. Da findet Dagwin einen Teddy, dem ein Ohr 
fehlt. Dennoch er liebt ihn, hegt ihn und pflegt ihn. 
Teddy ist schließlich der Katalysator, warum sich Suza 
wieder Dagwin zuwendet. Die drei ziehen zusammen, 
Dagwin scheint am Ziel seiner Träume, eine Familie. 
Doch das Glück währt nicht lange, weil die böse, 
schlimme Schwanenfrau Suza es nicht will. Aus wel-
chen Gründen auch immer, sie möchte Teddy nur für 
sich haben. Um dies zu erreichen, behauptet sie, dass 
Dagwin Teddy das Ohr abgebissen hat. Diese Behaup-
tung spaltet die Tiere, die einen glauben ihr, die ande-
ren nicht. Bis zur Klärung der Tat wird Suza Teddy zu-
gesprochen. – Fast wie im wirklichen Leben?
Dagwin wird krank, depressiv, leidet. Schließlich findet 
Dagwin auch Fürsprecher im Igel, in den Vögeln, jedoch 
Suza weiß sich einfach besser darzustellen. Es kommt 
zur Verhandlung, dort wird zwar aufgeklärt, dass Dag-
win Teddy nichts zu Leide getan hat, vielmehr war es 
ein Wildschwein. Alle Vermittlung scheitert, weil sich 
Suza sperrt, obwohl sie nachweislich gelogen, Dagwin 
als Tierschänder verleumdet hat, spricht ihr der Fuchs 
– bei der Verhandlung der Richter – weiterhin Teddy zu. 
Auch der Umgang wird verweigert – fast wie im wirk-
lichen Leben?

Anja Paulmann, Dagwin und Teddy, Books on De-
mand, buch.de, 6,49 €

Newsletter für Mitglieder
Wir haben einen Newsletter eingerichtet, 
um Ihnen noch mehr aktuelle Nach-

richten, Informationen, Tipps und ver-
bandsinterne Hinweise und Informatio-
nen aus Ihrer Kontaktstelle zu liefern. 
Bitte senden Sie – sofern noch nicht ge-

schehen – Ihre Mailadresse an: 

newsletter@isuv.de 
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■ Donnerstag, 19.07.2012
Thema: Erben und Vererben in der Ehe und bei 
Trennung/Scheidung
Referat: Stefan Grauf, ISUV-Kontaktanwalt

■ Donnerstag, 16.08.2012
Thema: Fehlervermeidung bei Trennung und 
Scheidung
Referat: Johanna Geiger-Mohr, ISUV-Kontaktan-
wältin

■ Donnerstag, 20.09.2012
Thema: Aktuelle Rechtsprechung
Referat: Johanna Geiger-Mohr, ISUV-Kontaktan-
wältin

■ Donnerstag, 18.10.2012
Thema: Rechtsfragen bei Trennung und Schei-
dung – Möglichkeiten der außergerichtlichen 
Streitbeilegung
Referat: Johanna Geiger-Mohr, ISUV-Kontaktan-
wältin

Ort: Bruderhaus Diakonie – Treffpunkt für Ältere, 
Gustav-Werner-Straße 6 A in 72770 Reutlingen, 
erreichbar über Busse RSV Linien 1-11, 30, 31, 81 
(Haltestelle Stadtmitte), Parkmöglichkeiten gibt es 
auf dem Brüderhausgelände (zwischen AOK und 
ZOB)

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Max Weidinger, Schickhardtstr. 116, 
72770 Reutlingen, Tel. 07121/550567

Rosenheim

■ Mittwoch, 27.06.2012
Thema: Güter- und vermögensrechtliche Ausein-
andersetzung im Scheidungsverfahren/Scheidung 
– Was bleibt vom Besitz?
Referat: Christian Wachter, ISUV-Kontaktanwalt

■ Mittwoch, 25.07.2012
Thema: Aktuelle Fragen zu Themen der Schei-
dung und Trennung-Unterhalt, Zugewinn, und Ver-
sorgungsausgleich
Referat: RA Gerstmeier, ISUV-Kontaktanwalt

■ Mittwoch, 26.09.2012
Thema: Steuerliche Folgen der Trennung
Referat: RA Dr. Michel, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Gaststätte „Schützenhaus“, Küpferlingstr. 62, 
83022 Rosenheim

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Abdel-Khalek Brossler, Tel. 0173/ 
6503815, rosenheim@isuv.de

Rostock

■ Dienstag, 11.09.2012
Thema: Ehe oder Partnerschaft aus – Wer erhält 
Vermögen, Schulden, Haus?
Referat: Frau Schäning, Rechtsanwältin

Ort: Ziolkowskistr. 12 (Stadtteil- und Begegnungs-
zentrum „Pumpe“ im gelben Flachdachbau neben 
Mehrgeschosser), 18059 Rostock (Südstadt/
Biestow); Straßenbahnlinien 2,5 und 6 (Haltestelle 
Erich-Schlesinger-Straße)

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 und 
0170/5484542, rostock@isuv.de

Saarbrücken

■ Donnerstag, 28.06.2012
Thema: Das deutsche Güterrecht – merkwürdige 
Meilensteine oder über Steine gestolpert?
Referat: Y. Schmitz, ISUV-Kontaktanwältin

■ Donnerstag, 30.08.2012
Thema: Der Verfahrensbeistand („Anwalt des Kin-
des“) im familiengerichtlichen Verfahren
Referat: Herr Giebels, Verfahrenspfleger, Um-
gangspfleger

■ Donnerstag, 27.09.2012
Thema: Die Befristung des Unterhaltes – Perspek-
tiven, Risiken und Chancen
Referat: Ottilia Solander, Fachanwältin für Fami-
lienrecht

Ort: KISS, 3. Stock, Futterstr. 27, 66333 Saar-
brücken, Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Egon Pohl, Mobil 0163/1624884, saar-
brücken@isuv.de

Salzwedel

■ Donnerstag, 12.07.2012
Thema: Wie wirken sich Trennung und Scheidung 
steuerrechtlich aus? Steuertipps bei Trennung und 
Scheidung
Referat: Frau Klaffer, LHV

Ort: Salzwedel, E.-Thälmann-Str.75a (Initiative 
2000/Nähe Lessingschule)

Beginn: 18.00 Uhr

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 oder 
0170/5484542, salzwedel@isuv.de

Schönebeck

■ Mittwoch, 04.07.2012
Thema: Sorge-, Aufenthaltsbestimmungs- und 
Umgangsrecht sowie Unterhalt für minderjährige 
und volljährige Kinder, Azubi und Studenten
Referat: Frau Goldschmidt, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Schönebeck, Bahnhofstr. 11-13 (gegenüber 
Bahnhof/2. Etage)

Beginn: 18.30 Uhr

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566 oder 
0170/5484542, schoenebeck@isuv.de

Schweinfurt

■ Mittwoch, 11.07.2012
Thema: Eltern streiten – wo bleibt das Kind?
Referat: Erhard Scholl 

■ Mittwoch, 12.09.2012
Thema: Versorgungsausgleich – Was wird aus 
meiner Rente bei Trennung und Scheidung?
Referat: Gabriele Brach, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Gruppenraum des Caritasverbandes (Senio-
renwohnanlage Marienstift), Deutschhöfer Str. 5-7, 
97422 Schweinfurt, Parkmöglichkeit: Friedhofstr.

Beginn: 19.30 Uhr

Stammtisch – offener Treff der Bezirks- und 
Kontaktstelle Würzburg/Schweinfurt jeden 1. Don-
nerstag im Monat (außer Ferien und an Feiertagen), 
Beginn 19.30 Uhr, Gaststätte „Vierjahreszeiten“, 
Haugerpfarrgasse 3 (Nähe Kaiserstr.), Würzburg. 
Es sind auch wieder Wanderungen und Events 
geplant. Genaue Termine, Einladungen und Infos 
erhalten Sie per Mail oder Sie fragen nach:

Kontakt: Gerlinde Bäuschlein, Tel. 09722/2905, 
schweinfurt@isuv.de

■ Mittwoch, 25.07.2012
Thema: Steuerliche Auswirkungen bei Trennung 
und Scheidung
Referat: Ursula Johlige, 

■ Mittwoch, 26.09.2012
Thema: Sorge- und Umgangsrecht
Referat: Elke Beyerlin-Marschrer, ISUV-Kontakt-
anwältin

Ort: Hotel Storchen, Wilhelmstr. 1, 88212 Ravens-
burg, Parkhäuser am Marienplatz

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Max Weidinger, Tel./Fax 07121/550567 
(AB)

Regensburg
■ Freitag, 28.09.2012
Thema: Familienstellen als Hilfe bei Trennung und 
Scheidung
Referat: Robert Lieb und Eva Himmelstoß-Lieb, 
Heilpraktiker

Ort: Kolpinghaus Regensburg, 

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Monika Meister, Tel. 09831/8806478, 
regensburg@isuv.de

Reutlingen
■ Donnerstag, 21.06.2012
Thema: Das Kind im Familienrecht
Referat: Johanna Geiger-Mohr, ISUV-Kontaktan-
wältin

� Buchtipp
Richtig vorsorgen – 
Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht, 
Betreuungs-
verfügung 
Nicht jeder orientiert sich da an Goethe: Alles verzehrt 
vor seinem End, der machte das beste Testament. – 
Vielmehr gilt: Nicht erst im hohen Alter sollte sich jeder 
Gedanken machen, was passiert, wenn er plötzlich nicht 
mehr handlungsfähig ist. Auch ein Unfall in jungen 
Jahren kann gravierende Folgen haben. Dann stellen 
sich Fragen: Wer kümmert sich um die persönlichen und 
finanziellen Angelegenheiten? Wer verwaltet das Ver-
mögen, was passiert im Todesfall? Je kleiner Familien 
werden, je unsicherer Beziehungen werden, umso mehr 
ist der Einzelne gefordert Vorsorge für widrige Situatio-
nen des Lebens zu treffen, so dass er nicht dort landet, 
wo er auf keinen Fall landen möchte. Um Vorsorge zu 
treffen, gibt es verschiedene juristische Instrumente, 
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patienten-
verfügung, Sorgerechtsverfügungen, Testament, … 
Damit kann man zu Lebzeiten und insbesondere, wenn 
man noch bei Kräften ist, klare Entscheidungen für den 
Fall treffen, wenn man das nicht mehr kann. Der Band 
bietet „Hinweise“, „Muster“, „Musterformulierungen“, 
„Checklisten“, „Anträge“, er orientiert sich an konkre-
ten Fällen. Der Schwerpunkt liegt auf Vorsorgevoll-
macht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung. 
Wer sich mit Vorsorge befasst, hat mit diesem Buch 
einen guten Leitfaden. 
Der Band richtet sich an jeden, dann auch an Notare, 
Rechtsanwälte und Fachanwälte für Familienrecht und 
Betroffene.

Nina Lenz-Brendel/Julia Roglmeier, Richtig vor-
sorgen, Verlag C.H.Beck, 2012, 297 Seiten, 24,90 €

Eine Idee von Hermann Hupfer (Nürnberg):
WIR StÄRKEN UNSEREN VERBAND
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Sigmaringen

■ Mittwoch, 04.07.2012
Thema: Erben – Vererben in der Ehe und bei Tren-
nung und Scheidung – gesetzliche Erbfolge – Tes-
tament – Pflichtteilsanspruch – Enterbung – Erb-
schaftssteuer
Referat: Roland Hoheisel-Gruler, ISUV-Kontakt-
anwalt

■ Mittwoch, 01.08.2012
Thema: Zugewinn- und Versorgungsausgleich im 
Falle der Scheidung – aktuelle Rechtsprechung 
seit 01.09.2009
Referat: Roland Hoheisel-Gruler, ISUV-Kontakt-
anwalt

■ Mittwoch, 05.09.2012
Thema: Mediation – Ehe- und Erbvertrag – Schei-
dungsfolgenvereinbarung – Was kann alles verein-
bart werden? Was muss notariell beurkundet wer-
den?
Referat: Roland Hoheisel-Gruler, ISUV-Kontakt-
anwalt

Ort: Brauereigaststätte Zollerhof, Leopoldstr. 42, 
72488 Sigmaringen, Parkplätze neben der Gast-
stätte)

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Max Weidinger, Tel. 07121/550567

Starnberg

■ Dienstag, 18.09.2012
Thema: Die Immobilie in der Scheidung
Referat: Caroline Kistler, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Hotel Bayerischer Hof Starnberg, Bahnhofs-
platz 12, 82319 Starnberg

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Norbert Ruf Tel. 08131/92265

Stendal

■ Montag, 16.07.2012
Thema: Unterhalt für minderjährige und volljährige 
Kinder, Azubi und Studenten
Referat: Dirk Schultz, ISUV-Kontaktanwalt

■ Montag, 17.09.2012
Thema: Ablauf und Kosten einer Scheidung
Referat: Dirk Schultz, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Stendal, Hohe Bude 5 (Familienzentrum Fär-
berhof/Nähe Kornmarkt)

Beginn: 18.30 Uhr

Kontakt: Manfred Ernst, Tel. 0391/9906566, 
Mobil 0170/5484542, stendal@isuv.de

traunstein
■ Donnerstag, 05.07.2012
Thema: Was muss ich an minderjährige, was an 
volljährige Kinder zahlen? Welche Einkünfte müs-
sen Sie sich anrechnen lassen? Recht auf eine 
zweite Ausbildung?
Referat: Ernst Gailer, ISUV-Kontaktanwalt

■ Donnerstag, 06.09.2012
Thema: Scheidungskosten verringern, wie geht 
das?
Referat: Ernst Gailer, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Hotel Sailer-Keller, Herzog-Wilhelm-Str. 1, 
83278 Traunstein

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Ernst Gailer, Tel. 08669/7190

trier
■ Mittwoch, 19.09.2012
Thema: Ehegattenunterhalt – Wie sieht die derzei-
tige aktuelle Rechtsprechung hierzu aus – was ist 
zu beachten?
Referat: Thomas Rosenbaum, Fachanwalt für Fa-
milienrecht, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Kath. Familienbildungsstätte, Kranenuferstr. 
39b, 54290 Trier

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Martina Gabler, Tel. 06564/966955, 
bitburg-trier-wittlich@isuv.de

Die Bezirksstelle sucht weitere Aktive, die sich 
in die Aktivenarbeit einbringen würden. Bei Interes-
se melden Sie sich bitte bei Tim Knautz oder Mar-
tina Gabler über bitburg-trier-wittlich@isuv.de. 

tübingen
■ Donnerstag, 05.07.2012
Thema: (Vor-)Sorgen für die Zukunft-Elternunter-
halt-Vorsorgevollmacht-Patientenverfügung
Referat: Johanna Geiger-Mohr, ISUV-Kontaktan-
wältin

■ Donnerstag, 02.08.2012
Thema: Fehlervermeidung bei Trennung und 
Scheidung
Referat: Johanna Geiger-Mohr, ISUV-Kontaktan-
wältin

■ Donnerstag, 06.09.2012
Thema: Neues aus dem Unterhaltsrecht – aktuelle 
Rechtsprechung
Referat: Johanna Geiger-Mohr, ISUV-Kontaktan-
wältin

■ Donnerstag, 04.10.2012
Thema: Erben und Vererben in der Ehe und bei 
Trennung/Scheidung
Referat: Johanna Geiger-Mohr, ISUV-Kontaktan-
wältin

Ort: Hotel Domizil (nahe Neckar-Brücke), Wöhrd-
str. 7-9, 72072 Tübingen, Parkhaus neben Hotel

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Max Weidinger, Schickhardtstr. 116, 
72770 Reutlingen, Tel. 07121/550567

Ulm/Neu-Ulm
■ Donnerstag, 14.06.2012
Thema: Erben – Vererben in der Ehe und bei Tren-
nung und Scheidung – gesetzliche Erbfolge – Tes-
tamente – Pflichtteilsanspruch – Enterbung – Erb-
schaftssteuer
Referat: Rechtsanwältin Kristina Toebe-Schultz

■ Donnerstag, 12.07.2012
Thema: Stuerliche Auswirkungen bei Trennung 
und Scheidung
Referat: Uwe Sikora, Lohnsteuerhilfering

■ Donnerstag, 13.09.2012
Thema: Das Kind im Familienrecht
Referat: Thomas Brüstle, ISUV-Kontaktanwalt

■ Donnerstag, 11.10.2012
Thema: Vermögensauseinandersetzung – Zuge-
winn
Referat: Kristina Toebe-Schultz

ISUV-Wanderung mit Teilnehmern aus Fulda, Würzburg und Schweinfurt. Siehe Bericht Seite 25.

Beachten Sie bitte: 
„ISUV-Kontaktanwalt –
 ISUV-Kontaktanwältin“

Kontaktanwälte/innen sind Anwälte, die 
Verbandsmitglieder und Fachanwälte für 
Familienrecht sind. Sie engagieren sich im 
und für den Verband, durch Vorträge, Bera-
tung ohne den Blick auf die Uhr, Auslegen 
von Material, Öffentlichkeitsarbeit sowie 
durch ständige Partizipation am Verbands-
leben und seiner Weiterentwicklung. 
Sie erkennen den Kodex für ISUV-Kontakt-
anwälte/innen ausdrücklich an. Unsere 
Kontaktanwälte sichern durch ihr Engage-
ment im Verband unsere juristische Kom-
petenz. Sie bejahen ausdrücklich und stel-
len sich dem Dialog mit Betroffenen. Sie 
wirken im Verband mit an einer Fortent-
wicklung des Familienrechts. Das „Prädi-
kat“ ISUV-Kontakt-anwalt/-anwältin bürgt 
für dieses Profil. Sie leisten mit einem Be-
rechtigungsschein in der Regel für 30,– € 
Rechtsberatung für Verbandsmitglieder. 

JL
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Ort: VHS (Einsteinhaus), Kornhausstr. 5, 89073 
Ulm, Straßenbahnlinie 1 vom HBF bis Justizgebäu-
de, Parkhaus „Kaufhaus Müller“ und Salzstadl

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Max Weidinger, Tel./Fax 07121/55 05 67 
(AB)

Waldkraiburg 

■ Donnerstag, 21.06.2012
Thema: Der Elternunterhalt – Kinder haften für ihre 
Eltern
Referat: Elisabeth Wunder, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Familien- und Müttertreff, Kopernikusstr. 5, 
84478 Waldkraiburg

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Ernst Gailer, Tel. 08669/7190

Weilheim 

■ Dienstag, 26.06.2012
Thema: Der Zugewinnausgleich
Referat: Caroline Kistler, ISUV-Kontaktanwältin

■ Dienstag, 24.07.2012
Thema: Erbrecht aus Sicht des Vererbenden und 
der Erben
Referat: Caroline Kistler, ISUV-Kontaktanwältin

■ Dienstag, 25.09.2012
Thema: Aktuelles zu Patientenverfügung Vorsor-
gevollmacht und Testament
Referat: Caroline Kistler, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: Waldwirtschaft am Göger, Am Gögerl 1, 
82362 Weilheim i.OB.

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Norbert Ruf, Tel. 08131/92265

Wiesbaden
■ Donnerstag, 21.06.2012
Thema: Scheidung! Wann muss ich wieder arbei-
ten (Ehegatte – Unterhalt)
Referat: Jörg Klepsch, ISUV-Kontaktanwalt für 
Familienrecht

■ Donnerstag, 23.08.2012
Thema: Der Urlaub ist vorbei – die Ehe auch
Referat: noch offen

■ Donnerstag, 20.09.2012
Thema: Trennung – Scheidung, was passiert mit 
dem Vermögen
Referat: noch offen

Ort: Bonhoefferhaus, Fritz-Kalle Str. 38 -40, 65187 
Wiesbaden, (ESWE-Busse 4,14, 38, 47, Haltestelle 
Theodor-Heuss-Ring)

Beginn: 19.00 Uhr

Kontakt: Klaus Bednorz, Tel. 0661/56681

Wittlich
■ Mittwoch, 15.08.2012
Thema: Elternunterhalt
Referat: Astrid Dahmen, ISUV-Kontaktanwältin

Ort: St. Markus Haus, Karrstr., Wittlich, 

Beginn: 19.30 Uhr

Kontakt: Martina Gabler, Tel. 06564/966955, 
bitburg-trier-wittlich@isuv.de

Wolfsburg
■ Montag, 11.06.2012
Thema: Aktuelles zu Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht und Testament
Referat: Ulrich Kahse, Rechtsanwalt

Ort: Hotel-Restaurant Hoffmannhaus, Westerstr. 4, 
38442 Wolfsburg/Fallersleben

Beginn: 18.30 Uhr

Kontakt: Melanie Schwarz, Tel. 0151/16513881, 
wolfsburg@isuv.de

Würzburg 
■ Donnerstag, 05.07.2012
Thema: Stammtisch – offener Treff

Ort: Gaststätte Vierjahreszeiten, Haugerpfarrgasse 
3, Nähe Kaiserstraße/Juliuspromende/Hbf, 97070 
Würzburg, Tel. 0931/3 04079016

■ Donnerstag, 26.07.2012
Thema: Trennung und Scheidung – wie werden 
gemeinsam erworbenes Vermögen und Schulden 
aufgeteilt?
Referat: Joachim Bensch, ISUV-Kontaktanwalt

■ Donnerstag, 27.09.2012
Thema: Mitglieder fragen – ISUV-Kontaktanwalt 
antwortet
Referat: Joachim Bensch, ISUV-Kontaktanwalt

Ort: Caritas Seniorenzentrum St. Thekla, Ludwigs-
kai 12, 97072 Würzburg, Parkplätze vor Ort

Beginn: 19.30 Uhr

Stammtisch – offener Treff der Bezirks- und 
Kontaktstelle Würzburg/Schweinfurt jeden 1. Don-
nerstag im Monat (außer Ferien und an Feiertagen), 
Beginn 19.30 Uhr, Gaststätte „Vierjahreszeiten“, 
Haugerpfarrgasse 3 (Nähe Kaiserstr.), Würzburg. 
Es sind auch wieder Wanderungen und Events 
geplant. Genaue Termine, Einladungen und Infos 
erhalten Sie per Mail oder Sie fragen nach:

Kontakt: Gerlinde Bäuschlein, Tel. 09722/2905, 
wuerzburg@isuv.de

Dies gilt für alle Bezirks- 
und Kontaktstellen

• Wir suchen ständig nach Aktiven, 
nach Mitgliedern, die sich in der Be-
zirks- oder Kontaktstelle, im Internet/
Intranet, in der Öffentlichkeitsarbeit, bei 
der Moderation, bei der Organisation 
von geselligen Veranstaltungen enga-
gieren Nach den Veranstaltungen ist immer 
ein idealer Zeitpunkt, um mit den Aktiven 
Kontakt aufzunehmen. 

• Sehr wichtig sind wegen der Aus-
gestaltung der Homepage zum Social 
Web Networker, die die regionalen 
Homepages bearbeiten. Als Aktive 
haben Sie Gestaltungsmöglichkeiten, und 
es nimmt weniger Zeit in Anspruch als Sie 
möglicherweise denken. 

• Sie erhalten Berechtigungsscheine 
für eine anwaltliche Kurzberatung in 
jeder Kontakt- und Bezirksstelle. Unsere 
ISUV-Kontaktanwälte haben sich bereit er-
klärt, in der Regel zum Preis von 30,– € eine 
Kurzberatung durchzuführen. 

• Bitte melden Sie Ihre E-Mail-Adres-
se, falls noch nicht geschehen, der Leiterin/
dem Leiter Ihrer Kontakt- oder Bezirksstelle 
Dadurch werden Sie stets aktuell informiert.

• Aufgrund der Notwendigkeit einer lang-
fristigen Terminplanung sind Programm-
änderungen manchmal notwendig. Wir 
empfehlen Ihnen, sich in der Bundesge-
schäftsstelle oder bei den Bezirks-/Kon-
taktstellenleiterinnen und -leitern über die 
Aktivitäten zu informieren. Über Mails kön-
nen wir sehr schnell reagieren. 

• Ausdrücklich erwünscht sind auch Ihre 
Initiativen zur Vernetzung von Bezirks-/
Kontaktstellen. 

Wenn Sie Wünsche, Vorstellungen für 
„Ihre“ Aktivität haben, so können Sie sich 
auch direkt beim stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden Manfred Ernst melden: Tel. 
0391/9906566 sowie m.ernst@isuv.de 

Newsletter für Mitglieder
Wir haben einen Newsletter eingerichtet, 
um Ihnen noch mehr aktuelle Nach-

richten, Informationen, Tipps und ver-
bandsinterne Hinweise und Informatio-
nen aus Ihrer Kontaktstelle zu liefern. 
Bitte senden Sie – sofern noch nicht ge-

schehen – Ihre Mailadresse an: 

newsletter@isuv.de 

ISUV-Wanderung um Schweinfurt – 
ausführlicher Bericht auf Seite 25.
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Ähnliche Situation
Report 131, Brennpunkt

Ich hatte einmal eine ähnliche, wenn nicht ganz 
so dramatische Situation: Trennung durch 
mich, Auszug aus dem gemeinsamen Haus, 
Übernahme der gesamten Schuldzahlungen, 
anschließend Einleitung des Scheidungsver-
fahrens.

In der Folge Einzug des neuen Lebensge-
fährten in mein Haus, die Partnerschaft wurde 
verleugnet. Ich zahlte weiterhin die Kredite ab 
und hatte natürlich auf Unterhalt für die Ex zu 
leisten und dann kam da noch Kindesunterhalt 
für die damals 6 und 4 Jahre alten Kinder.

Meine eigene Position: Zeitsoldat bei der 
Bundeswehr mit A14 Gehalt. Also hatte ich 
nicht die Möglichkeit halblegale Gegenmaß-
nahmen zu treffen.

Noch schlimmer war, es wurde versucht den 
Umgang zu unterbinden. Nach einem Jahr ver-
suchte meine Ex-Frau Einschränken bzw. Auf-
heben des Umgangsrechts nach einer Mutter-
Kind-Kur. Das sollte unter dem Motto laufen: 
grobes Fehlverhalten, angebliche Bedrohung 
der Noch-Ehefrau.

Die Richterin am AG Uelzen glaubte zuerst 
meiner Ehefrau, dann nach sehr sachlicher Ver-
handlungsführung durch mich und der Vorlage 
eines sehr beleidigenden Briefes, den der Part-
ner meiner Frau an mich geschrieben hatte, 
wendete sich das Blatt. Es wendete sich aber 
auch deswegen, weil meine Ex-Frau sehr emo-
tional reagierte. Der Vergleich war nicht unbe-
dingt zu meinen Ungunsten.

Allerdings liefen die Kosten weiter, die Le-
benspartnerschaft wurde weiterhin geleugnet. 

Es folgte eine Klage meinerseits auf Kosten-
beteiligung des neuen Partners für das Woh-
nen in meinem Haus. Der Prozess wurde durch 
Vergleich gewonnen, allerdings war es ein 
Plus-Minus-Null wegen der Gerichtskosten. 
Aber ich hatte insofern Genugtuung, weil der 
andere zumindest bluten musste.

Schließlich stieß ich die Teilungsversteige-
rung des Hauses an, die Expartnerin ließ dar-
aufhin endlich Makler ins Haus. Es folgte der 
Verkauf und Auszug von ihr mit Kindern und 
Partner in eine andere Stadt, jedoch leugnet sie 
auch weiterhin die Lebensgemeinschaft.

Schließlich folgt der Scheidungstermin, der 
von Ihr verpasst wird wegen einer Autopanne. 
Das Umgangsrecht steht erneut auf dem Prüf-
stand, das Jugendamt wird eingeschaltet, es 
besucht meine Exfrau. Sie äußert gegenüber 
den Beamten des Jugendamtes, es sei so 
schön in der neuen Familie, und ihr Partner sei 
bereits lange in die Beziehung Mutter-Kinder 
integriert, obwohl sie vorher auf Frage des Ge-
richtes, mit Antwort per Anwalt, eine Beziehung 
stets geleugnet hatte.

Danach fragte mein Anwalt beim AG Uelzen 
nach ob Gerichtsbetrug vorläge. Das hatte 
schon indirekt Wirkung. Es folgte das endgülti-
ge Scheidungsverfahren, in dem der Richter 
der Gegenseite vorschlug, dass ich mehr Kin-
desunterhalt zahlen solle, aber keinen nach-
ehelichen Unterhalt, ansonsten – so wurde 
angedeutet – kämen andere Dinge zur Spra-
che. Die Gegenseite verstand und akzeptierte, 

so war ich die Zahlungsverpflichtungen los und 
konnte mein Leben neu beginnen.

Mein Fazit: Man sollte grundsätzlich vor Ge-
richt stets sachlich bleiben, und nicht ausflip-
pen! Man halte sich immer vor Augen: Es geht 
um Recht und nicht um Gerechtigkeit! Man 
sollte sich zumindest vor amtlichen Zeugen 
nicht selbst ins Unrecht setzen, auch wenn es 
oft sehr schwer fällt. 

 J.Heller

„Opa Hans“ hat uns mehrfach gebeten 
seinen „Leserbrief“ doch abzudrucken, 
zugegeben, wir mussten ihn stutzen, sonst 
wäre er aus den Fugen geraten, aber er ist 
immer noch lang – zu lang?

„Für die trennungszeit 
braucht man gesunden 
Menschenverstand“
Report 131, Brennpunkt

„Jede zweite Ehe wird geschieden“. So kursiert 
es landauf, landab in vielerlei Zusammenhän-
gen durch den Blätter- bzw. Medienwald. Man 
kann das auch positiv ausdrücken: Jedes Jahr 
werden doppelt so viele Ehen geschlossen wie 
geschieden. Die bürgerliche Ehe ist also keines-
falls ein Auslaufmodell, das immer mehr von 
nichtehelichen Lebensformen abgelöst wird. 

Ich habe in Statistiken nachgeschaut und 
folgende amtlichen Fakten gefunden: Bezogen 
auf alle derzeit existierenden Ehen beträgt die 
Scheidungsrate jedes Jahr ca. 1%, in den letz-
ten zehn Jahren schwankend zwischen 1,00% 
und 1,14% ohne zuletzt eine signifikante Ten-
denz nach oben oder nach unten.

Das bedeutet, dass jedes Jahr von 100 Ehe-
paaren 99 Ehepaare ihre Eheprobleme irgend-
wie selbst lösen und nur 1 Ehepaar nicht mehr 
selbst lösen will oder kann, bzw. ein oder beide 
Ehepartner sich von einem Leben ohne einen 
oder mit einem anderen Partner eine bessere 
Zukunft versprechen.

Laut Statistischem Jahrbuch von 2011 gab 
es im Jahre 2009 ca. 186.000 Scheidungen, 
85% nach einjähriger Trennung und 15% nach 
dreijähriger Trennung. Die „Trennung von Tisch 
und Bett“ stammt aus alten Zeiten, als Ehe-
bruch strafbar war. Ehen wurden damals nach 
„Waschen von schmutziger Wäsche“ im Ge-
richtssaal geschieden, Ehebrechern und 
Eheausbrecherinnen der „Prozess gemacht“. 
Die Trennung von „...und Bett“ sollte seinerzeit 
den „Besitzanspruch“ des Ehemannes am 
ehelichen Nachwuchs sichern und verhindern, 
dass Kinder „unehelich“ geboren wurden. Ein 

einmaliger ehelicher Beischlaf während der 
Trennungszeit galt als Versöhnung und die Ehe 
musste wieder fortgesetzt werden.

Heutzutage hat das Trennungsjahr im Schei-
dungsverfahren eine ganz andere Bedeutung. 
Der Familienrichter scheidet jedes Ehepaar, 
das ihm im Gerichtssaal übereinstimmend er-
klärt, ein Jahr lang getrennt gelebt zu haben 
und die Ehe nicht mehr gemeinsam fortsetzen 
zu wollen.

Bei meiner Scheidung vor nun schon langer 
Zeit fragte der Richter zuerst mich nach der 
Trennungszeit und dann meine antragstellende 
Noch-Ehefrau, ob sie meine Angaben bestäti-
gen könnte. Als meine Frau zögerte, weil sie 
genauso wie ich auf einen „Schlagabtausch“, 
aber nicht auf eine solche Frage vorbereitet 
war, wollte ihr Anwalt antworten, bzw. auf die 
anderslautenden Angaben in seinem Antrag 
hinweisen. Wir schreckten beide zusammen, 
als der Richter den Anwalt in scharfem Ton 
zurechtwies: „SIE habe ich nicht gefragt!“

Mich erinnerte diese Szene im Gerichtssaal 
an meine Trauung 20 Jahre zuvor auf dem 
Standesamt und in der Kirche, nur die Sitzord-
nung war anders. Auf dem Standesamt und in 
der Kirche saß ich neben der Braut, auf dem 
Amtsgericht der Ehefrau gegenüber. Beide 
Male war es nur darauf angekommen, dass die 
persönlichen Erklärungen übereinstimmten.

Diesen Eindruck fand ich bei meiner erst 
anschließenden Lektüre des für Scheidungen 
maßgeblichen BGB bestätigt. Danach erfolgen 
Ehescheidungen aufgrund der „unwiderlegba-
ren Vermutung“, dass die Ehe gescheitert sei. 
Diese Formulierung heißt aus dem Juristischen 
frei übersetzt: Bei Einvernehmen kann und darf 
der Familienrichter nicht überprüfen, wie und 
warum die Ehe gescheitert ist, wer an der Ehe-
zerrüttung Schuld hat, wie lange die Tren-
nungszeit wirklich gedauert hat; er nimmt sogar 
in Kauf, dass die Eheleute gar nicht „geschei-
tert“ sein könnten. „Ehezerrüttung“ steht nicht 
einmal im Sachverzeichnis des BGB, ist nur 
umgangssprachlich gebräuchlich.

Inzwischen hat unser ISUV-Forum ein 
neues Gesicht, bitte melden Sie sich 
dort an, machen Sie mit: http://forum.
isuv.de/. Wenn Sie Erfahrungen, Inter-
esse und Spaß am und mit dem Famili-
enrecht haben, melden Sie sich als Mo-
derator: info@isuv.de

Vier Jahre nach meiner Scheidung war ich 
einige Zeit im ISUV ehrenamtlich aktiv. Weil ich 
beruflich nicht mehr aktiv war, hatte ich Zeit und 
auch bald zahlreiche Eheleute kennengelernt, 
die sich scheiden lassen wollten – von friedlich 
bis „fetzig“. Dabei konnte ich feststellen, dass 
Eheleute auch recht bald einen Scheidungster-
min bekamen, wenn sie sich vorher einig ge-
worden waren.

Um deutlich zu machen, dass heute „Fami-
lienrichter weniger zur Streitbeilegung durch 
Urteilssprüche als für einvernehmliche Lösun-
gen zwischen streitenden Eheleuten sorgen“ 
sollen, wurden mit der Familienrechtsreform im 
Jahre 2009 auch die Begrifflichkeiten geändert. 
Seitdem heißt es z. B.: Verfahren statt Rechts-
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W ir weisen darauf hin, dass es sich um Meinungs-
äußerungen von Mitgliedern handelt, die mit der 

Meinung der  Redaktion nicht über ein stimmen müssen. 
Die Redaktion ist der Meinung, dass das Leser forum 
eine Plattform ist, die die Viel falt der Standpunkte und 
Meinungen von ISUV-Mitgliedern  wider spiegeln soll. 
Jedem Mitglied wird hier ein Forum zur  Ver fü gung ge-
stellt, um seine Meinung zu äußern und um Kontakt zu 
anderen Mit gliedern aufzunehmen, die ähnlich denken 
und ähn liche Probleme haben. Die Redaktion



36  ISUV-Report Nr. 132Leserforum

streit oder Beschluss statt Urteil, Antragsteller/-
in und Antragsgegner/-in statt Kläger/-in und 
Beklagte/-r, Antragskostenhilfe statt Prozess-
kostenhilfe, Beteiligte statt Parteien, Beschwer-
de statt Rechtsmittel, Antragsvollmacht statt 
Prozessvollmacht. 

Ich halte eine solche „Kosmetik“ für ziemlich 
wirkungslos, solange den Antragstellern und 
Antragstellerinnen nicht auch erklärt wird, nach 
welchen Grundsätzen und Richtlinien ihre 
Scheidungsanträge eigentlich bearbeitet wer-
den: Das Familiengericht sorgt anhand von für 
alle Ehepaare gleichermaßen geltenden objek-
tiven Maßstäben „nur“ dafür, dass Scheidun-
gen nicht zu materiellen Lasten Dritter erfolgen, 
d. h. nicht zu Lasten staatlicher Sozialsysteme 
und von Kindern.

Hierzu werden alle während der Ehezeit er-
worbenen Anwartschaften und Aussichten auf 
eine Versorgung wegen Alters und das eheli-
che Gesamteinkommen im letzten gemeinsa-
men „intakten“ Ehejahr ermittelt, bei Selbst-
ständigen in den letzten drei Jahren : 

•	Der	Versorgungsausgleich	wird	nach	dem	
Halbteilungsgrundsatz von Amts wegen durch-
geführt, und wird erst bei Eintreten des Versi-
cherungsfalles wirksam.

•	Das	eheliche	Gesamteinkommen	dient	zur	
Festsetzung des Unterhaltes für Kinder nach 
Altersstufen, z. B. anhand der Düsseldorfer 
Tabelle und muss sofort gezahlt werden. Kin-
der sind an nachfolgenden Einkommensstei-
gerungen des Unterhaltspflichtigen beteiligt, 
bzw. bis zum sog. Selbstbehalt.

•	 Das	 eheliche	 Gesamteinkommen	 dient	
ebenso zur Festlegung des Unterhaltsumfangs. 
Das grundsätzlich bis ans Lebensende kons-
tante „Unterhaltsmaß“ soll sicherstellen, dass 
Unterhaltsberechtigte keine staatlichen Hilfen 
unter und Unterhaltspflichtige nicht über die-
sem Grenzwert in Anspruch nehmen können. 
Ehegattenunterhalt, bzw. sog. Aufstockungs-
unterhalt ist aber nur dann zu zahlen, wenn das 
Familiengericht für die Zeit nach Scheidung 
einen der im BGB definierten Unterhaltstatbe-
stände festgestellt hat. Unterhaltsberechtigte 
sind dabei an Einkommenssteigerungen des 
Unterhaltspflichtigen nicht mehr beteiligt. 

Jede Ehescheidung impliziert immer entweder 
das Einverständnis beider Eheleute, in Zukunft 
nach den für Geschiedene geltenden Gesetzen 
leben zu wollen oder das Eingeständnis da-
nach leben zu müssen. Einzige legale Alterna-
tive sind vor Eheschließung oder vor Eheschei-
dung geschlossene individuelle Eheverträge, 
bzw. Scheidungsfolgenvereinbarungen.

Jede Scheidung ist „durch“, sobald das Fa-
miliengericht die Daten zu gesetzlicher Alters-
versorgung und zum Einkommen von beiden 
Eheleuten vollständig vorliegen hat, die Eheleu-
te keine weiteren Anträge gestellt haben, bzw. 
diese erledigt sind und für ihre Kinder voll-
streckbare Unterhaltstitel vorlegen. 

Heutzutage bieten eine Vielzahl von An-
waltskanzleien Online-Scheidungen im Internet 
an, die drei bis sechs Monate dauern sollen. 
Abgesehen davon, dass Juristen immer eine 
Ausrede haben, wenn es länger dauert, liegt 
der Vorteil von online-Scheidungen vor allem 
darin, dass man in Ruhe zwischen vielen ver-

schiedenen Angeboten wählen kann – allein 
oder mit dem Ehepartner.

Kann man aber eine so wichtige Angelegen-
heit per Mausclick erledigen?-

Ich plädiere dafür, dass Eheleute, die unter 
dem grundgesetzlichen Schutz von Ehe und 
Familie nach eigenen Regeln leben wollen, vor 
ihrer Trauung „von Amts wegen“ darüber auf-
geklärt werden, was passiert, wenn sie es nicht 
mehr wollen. Es sollte endlich Schluss sein mit 
solchen Tabus wie „man kann doch nicht 
schon bei der Hochzeit an Scheidung denken“ 
oder „wenn einer einen Ehevertrag möchte, will 
er den anderen nur über den Tisch ziehen“. 

Der Standesbeamte klärt das Brautpaar 
zwar über das Namensrecht auf, den Nach-
weis einer umfassenden Rechtsbelehrung ver-
langt er jedoch nicht. Die Verlobungszeit ist 
abgeschafft, das Trennungsjahr aber nicht. Die 
Devise heißt: Ohne Bedenkzeit heiraten, mit 
Bedenkzeit sich scheiden?

 
Jede Ehescheidung beginnt in einer Anwalts-
kanzlei. Wenn hier die Prozessvollmacht, die 
jetzt Antragsvollmacht heißt, erst einmal unter-
schrieben ist, gibt es im Allgemeinen auch kein 
Zurück mehr. Ganz gleich, wie heftig die Ehe-
leute zerstritten sind oder sich untereinander 
auch schon verständigt haben, jeder kundige 
Anwalt oder Anwältin geht kein Risiko ein. Für 
emotionale Konflikte sind sie nicht zuständig, 
also müssen sie erst einmal daraus einen juris-
tischen Konflikt machen und dafür sorgen, 
dass der andere Ehepartner sich ebenfalls an-
waltlich vertreten lässt. 

Hierzu enthält das erste Anwaltsschreiben 
direkt an den anderen Ehepartner vorrangig die 
Begründung des Scheidungsbegehrens mit 
allen persönlichen Vorwürfen und Beschuldi-
gungen sowie die Aufforderung an den Ehe-
mann, Trennungsunterhalt zu zahlen, bzw. an 
die Ehefrau, ihren Lebensunterhalt zukünftig 
durch (Wieder-)Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit ganz allein zu bestreiten. Hinzu kommt oft 
auch gleich die komplette Regelungsbedarfs-
liste zu Unterhalt, Hausrat, Ehewohnung, ggfs. 
Trennungs-Verhaltens-Maßregeln in der ge-
meinsamen Wohnung, Sorge-/Umgangsrecht, 
Vermögen. Natürlich wird ein solches Schrei-
ben vom Empfänger immer als existenzbedro-
hend verstanden, und so ist es wohl auch ge-
meint. Demzufolge kommt ein zweiter Anwalt 
ins Spiel, in dessen Antwortschreiben u.a. die 
erhobenen persönlichen Vorwürfe und Be-
schuldigungen natürlich abgestritten, bzw. mit 
gleicher Münze zurückgezahlt werden.

Aus den während meiner aktiven ISUV-Zeit 
zahlreichen mir damals zur Kenntnis gegebe-
nen dazugehörigen „autoritären“ Anwalts-
schriftwechseln weiß ich jedenfalls noch gut, 
dass von Versöhnung, mit der das Trennungs-
jahr im BGB begründet wird, niemals die Rede 

gewesen ist und von der legalen Möglichkeit, 
über Scheidungsfolgen notarielle Vereinbarun-
gen treffen zu können, ebenso wenig.

Ich habe mich im Internet umgesehen und 
dabei meinen damaligen Eindruck bestätigt ge-
funden, dass Scheidungsverfahren immer noch 
nach der „Feuerwehrmethode“ ablaufen. Ich 
will es so beschreiben: Zuerst wird mit dem 
ersten Anwaltsschreiben die Lunte an den emo-
tionalen, nicht justiziablen Scheiterhaufen so 
gelegt, dass der damit eingeschüchterte Emp-
fänger einen Anwalt seiner Wahl zu ihrer Zün-
dung beauftragen muss. So wird erst einmal 
das Risiko ausgeschlossen, dass nach einem 
Jahr keine Scheidung stattfinden könnte.

Dann wird von beiden Seiten so viel Öl in 
Form von trennungsbedingtem Regelungsbe-
darf in das aufflackernde Feuer gegossen, dass 
jeder Versöhnungsgedanke, jeder Rest an Ver-
trauen und Loyalität verglüht, was wohl bewei-
sen soll, dass die Ehe gescheitert sei. 

Das große Problem ist nur, dass die Flam-
men oft noch lodern, wenn die gesetzliche 
Trennungsfrist schon längst abgelaufen ist, Re-
gelungen für die Zeit vor und nach einer Schei-
dung noch strittig sind. Es kommt dann zu 
Feuerwehraktionen in Form von Vergleichen, 
die als „faule Kompromisse“ empfunden wer-
den und es oft auch sind, aber wirksam, weil es 
schwierig ist, mit einem Einspruch das Feuer 
wieder anzufachen. Bei ganz hohen Flammen 
kommt heutzutage immer mehr der „Feuer-
löschzug Mediation“ zum Einsatz, der von 
einem Anwalt mit Mediatorzulassung gesteuert 
wird und die Eheleute neutral anleiten soll, sich 
ohne Anwälte zu einigen; bei intensiven Brän-
den können auch noch Experten der verschie-
densten Fachbereiche hinzugezogen werden. 
Die Löscheinsatzkosten tragen die Eheleute.

Dass eheliche Partnerschaftsbrände nicht 
juristisch gelöscht werden können, beweisen 
doch die umfangreichen Urteilsbanken und die 
unzähligen Prozesse von Geschiedenen, von 
denen viele durch alle Gerichtsinstanzen gehen 
und nicht selten über Jahre dauern.

Ich halte die „Feuerwehrmethode“, bei der 
beide Eheleute bis zuletzt im Unklaren gelassen 
werden, ob und wie viel Unterhalt, bzw. Aufsto-
ckungsunterhalt nach rechtskräftiger Schei-
dung zu zahlen ist, für „problematisch“. Warum 
von Existenzängsten geplagte Eheleute ein 
Jahr lang zwei Wohnsitze nehmen müssen 
und, falls sie sich das finanziell gar nicht leisten 
können, in der Ehewohnung getrennt nach 
ziemlich weltfremden Regeln leben sollen, kann 
ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Es 
„irritiert“ doch jedes Kind, das z. B. mitbe-
kommt, dass der Vater sein Essen plötzlich 
selber kocht und dass die Mutter ihm nicht hilft, 
wenn er sich beim Waschen seiner Hemden 
ungeschickt anstellt, nur weil sie fürchtet, sie 
würde damit ihre Scheidung gefährden. Be-
sonders heiß wird es auch dann, wenn in der 
Trennungszeit tatsächliche oder behauptete 
Gewalt oder Gewaltandrohung ins Spiel ge-
bracht werden. Völlig unvernünftig finde ich, 
dass Noch-Eheleute das Familieneinkommen 
für Anwälte und Gericht, für Gutachter und gar 
Detektive ausgeben, statt es für die ja von 
ihnen angestrebten, voneinander unabhängi-

Unterstützen Sie unseren Verband, 
ISUV hat eine Seite bei Twitter: https://
api.twitter.com/#!/. Melden Sie sich an 
bei „FaireFamilienpolitik“, werden Sie 
„Follower“. Je mehr Follower umso 
mehr Interessenten ziehen wir auf un-
sere Seite. 



gen zwei Haushalte zu verwenden. Sie verlän-
gern damit nur unnötig die Trennungszeit, 
manchmal um Jahre und müssen dazu oft 
noch Schulden machen.

Ich habe einige fetzige „Trennungsschicksa-
le“ hautnah miterlebt und erinnere mich an das 
grausame Gesellschaftsspiel „wenn Du nicht 
für mich bist, bist Du gegen mich“, das den 
Familien- und Freundeskreis spaltet und ver-
kleinert, noch ziemlich gut; ebenso an Kinder, 
die damit in arge Loyalitätskonflikte nicht nur zu 
Mutter und Vater geraten sind.

Seit nunmehr 35 Jahren ist Ehescheidung juris-
tisch keine Frage von Schuld und Sühne mehr. 
In einer Broschüre des Ministeriums der Justiz 
von 2009 steht dazu: „Was zum Scheitern der 
Ehe geführt hat oder was die Ehefrau oder der 
Ehemann dazu beigetragen oder verschuldet 
hat, bleibt für das Gericht unbeachtlich“.

Wie bei jeder Schließung eines Unterneh-
mens oder Auflösung einer Gemeinschaft wird 
eine objektive Abschlussbilanz gemacht: Was 
ist erreicht worden? Bezüglich der Altersver-
sorgung werden alle während der Ehe erwor-
benen Anrechte ermittelt, bezüglich des eheli-
chen Lebensstandards wird das Gesamtein-
kommen im letzten „intakten“ Ehejahr, bei 
Freiberuflern in den letzten drei gemeinsamen 
Ehejahren festgestellt. Nur diese zwei Bilanz-
werte sind für das Gericht wirklich „beachtlich“.

Ein Gericht muss sich schließlich an konkrete 
Fakten halten, die bei allen Ehen gleichermaßen 
auch zweifelsfrei feststellbar sind. Das die Le-
bensverhältnisse prägende Einkommen im letz-
ten gemeinsamen Ehejahr ist Grundlage für die 
Festlegung der Gerichtskosten und für die Be-
stimmung des Kinder-und Ehegattenunterhalts.

Einkommensveränderungen in der Tren-
nungszeit werden voll auf den Trennungsunter-
halt angerechnet, weil „die Ehe nicht endgültig 
aufgelöst und eine Wiederherstellung der eheli-
chen Lebensgemeinschaft nicht ausgeschlos-
sen...“ ist, wie es das Bundesministerium der 
Justiz ausdrückt und ergänzend hinzufügt „...so 
ist im ersten Jahr nach der Trennung nicht er-
werbspflichtig, wer bereits seit längerer Zeit 
nicht erwerbstätig war“. Im Klartext bedeutet 
das, dass alle Gerichtsurteile und Presseberich-
te, auf die sich Eheleute gegeneinander beru-
fen, „unbeachtlich“ sind; sie sind erst in einem 
Verfahren nach der Scheidung „beachtlich“.

Für die Justiz gehört die Trennung grund-
sätzlich zum Privatbereich der Eheleute. Es ist 
allein ihre Sache, wovon, wie viel, wofür, wie sie 
ihr Geld ausgeben. Vergleichbar wäre das z. B. 
mit einem Hauskauf, bei dem Eheleute sich ja 
auch einschränken, um die Kredite zu bezah-
len. Wer seine Ehe beenden will, sollte sich 
zuallererst darüber klar werden, dass er erst 
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dann in den Gerichtssaal vorgelassen wird, 
wenn er sich vorher mit seinem Ehepartner auf 
eine Scheidung und deren Folgen geeinigt hat. 
Familienrichter fällen keine Urteile (mehr), sind 
auch keine Schiedsrichter, Streitbeilegungen 
delegieren sie gern an die beteiligten Anwälte 
oder einen Mediator.

Die Eheleute müssen also erst ihre rechts-
kräftige Scheidung abwarten, bevor sie gegen-
einander streiten können und nicht umgekehrt. 
Einen guten Anwalt oder eine gute Anwältin 
brauchen sie erst nach ihrer Scheidung; für ihre 
Trennungszeit brauchen sie einfach nur gesun-
den Menschenverstand. Den möchte ich mit 
folgenden Hinweisen schärfen:

•	In	Trennung	lebende	Ehepaare	unterliegen	
weiterhin dem grundgesetzlichen Schutz von 
Ehe und Familie, d.h. staatliche Eingriffe und 
Einflussnahmen sind nicht zulässig.

•	Trennung	soll	keine	versöhnungslose	Fort-
setzung der Ehe bis zur Scheidung sein, son-
dern dient mehr zur versöhnlichen Beendigung 
der Ehe mit geringstmöglichen Auswirkungen 
auf Kinder.

•	Es	gibt	nichts,	was	Eheleute	nicht	selbst	
ganz legal ohne ein Gericht regeln könnten mit 
der Folge, das Gericht damit zu „zwingen“ ihre 
Ehe ohne Verzögerungen zu scheiden.

•	 Alle	 während	 der	 Trennung	 anfallenden	
Kosten unterliegen dem Halbteilungsgebot, d. 
h. alle Anwalts- und Gerichtskosten, Umzugs-
kosten, neue Haushaltsgeräte, zweite Woh-
nung etc. müssen gemeinsam aufgebracht 
werden. Trennungsunterhalt kann deshalb nur 
soviel gezahlt werden, wie vom Einkommen 
übrig bleibt, der gesetzliche Selbstbehalt spielt 
nur für Kinder eine Rolle, für Eheleute erst nach 
der Scheidung

•	 Wenn	 Eheleute	 nach	 der	 Trennung	 bei	
einem neuen Partner Kost und Logis finden, 
entlastet das die Familienkasse. Vor der Schei-
dung gilt das als „wilde Ehe“, die bekanntlich in 
den besten Familien vorkommt und nicht (mehr) 
strafbar ist. Erst nach rechtskräftiger Scheidung 
kann der Unterhaltspflichtige hierzu, aber nicht 
deswegen Ansprüche geltend machen.

•	Die	Behauptung,	der	Trennungsunterhalt	
sei auch gleich der Nachehelichenunterhalt ist 
definitiv falsch. Der Trennungsunterhalt beruht 
auf dem aktuellen Einkommen während der 
Trennungszeit, das z.B. durch Steuerklassen-
wechsel, Überstundenabbau usw. manipuliert 
und durch Anrechnung von trennungsbeding-
ten Ausgaben reduziert werden kann; dem 
Nachehelichenunterhalt liegt dagegen das 
zweifelsfrei feststellbare Einkommen im letzten 
Jahr vor der Trennung zugrunde incl. der zu 
dieser Zeit eingetragenen Steuerklassen. Man-
che Rechtsanwälte „drücken sich um“ den 
Trennungsunterhalt und beantragen gleich den 
Nachehelichenunterhalt.

•	Erst	nach	rechtskräftiger	Scheidung	kön-
nen Unterhaltspflichtige mit einem guten An-
walt bei Gericht Klagen einreichen zu eheähnli-
chem Verhältnis, Arbeitsunwilligkeit, vom Alter 
abhängige Kinderbetreuung. Der Familienrich-
ter darf dann hierzu Ermittlungen anstellen, 
Beweise verlangen und Urteile fällen, vor der 
Scheidung ist das ausdrücklich ausgeschlos-
sen. Für die Beendigung einer Ehe benötigt 
man einen „Verfahrensanwalt“. Zwei Anwälte/

Anwältinnen als Interessenvertreter braucht 
man erst nach der Scheidung. Wer gegen tat-
sächliche und gefühlte Ungerechtigkeiten und 
Unzulänglichkeiten des Familien- und Unter-
haltsrechtes vorgehen will, kann das rechts-
wirksam erst nach seiner Scheidung tun, auf 
eigene Verantwortung und eigene Kosten.

Ich danke dem ISUV, dass er mir die Gelegen-
heit gibt, mal an dieser Stelle meine persönliche 
Interpretation des „Trennungsjahres“ einer rat-
suchenden und beratenden Leserschaft zur 
Kenntnis zu bringen. Meine Ausführungen will 
ich als Aufforderung verstanden wissen, selbst 
einmal über Sinn und Widersinn des Tren-
nungsjahres nachzudenken: „Denke selbst, 
bevor es andere für Dich tun“.

Vielleicht schließt sich auch der eine oder 
andere Leser meiner Fragen an die Juristen an:

Liebe Rechtsanwälte und Rechtsanwältin-
nen, Sie wissen doch am besten, dass es 
„Ehen vor Gericht“ schon lange nicht mehr gibt, 
die volksverdummende Fernsehserie des ZDF 
wurde vor 12 Jahren eingestellt, spät genug. Ist 
es jetzt nicht endlich an der Zeit, damit aufzu-
hören, Eheleuten immer noch falsche Hoffnun-
gen zu machen, Familiengerichte könnten ehe-
liches „Fehlverhalten“, z.B. Untreue bei der 
Festlegung des Unterhalts(„straf“)maßes be-
rücksichtigen? Warum wird der Mediator erst 
am Ende einer konflikteskalierten Trennung ins 
Spiel gebracht und nicht gleich zu Beginn?

Warum können Juristen nicht freimütig ein-
gestehen, dass sie Partnerschaftskonflikte mit 
ihren Mitteln nicht lösen können? Sind denn die 
unzähligen Prozesse von Geschiedenen nicht 
Beweis genug? 

 Opa Hans 

1. Im Forum anmelden, mitdiskutieren, abstimmen: http://
forum.isuv.de/

2. Haben Sie Interesse – Kenntnisse im Familienrecht, 
insbesondere aber auch Fähigkeit zu vermittelnder 
Kommunikation vorausgesetzt –, sich als Moderator 
des Forums zu engagieren? Senden Sie eine kurze Mail 
an j.linsler@ isuv.de

3. Haben Sie Interesse an der Mitarbeit am Report? Wollen 
Sie Beiträge schreiben, Rubriken betreuen, das Layout 
verbessern, im Redak tionsteam mitarbeiten … Ihre 
Vorschläge senden Sie in einer kurzen Mail an j.lins-
ler@isuv.de

4. Gerne gesehen und viel beachtet: Ihre Kritik, Ihre Anre-
gungen, Ihre Stellungnahme zu Artikeln in Form von Le-
serbriefen: Mail an j.linsler@isuv.de

5. Gefragt und für uns auch sehr wichtig: Ihre krea tive Mit-
arbeit im Homepage Team. Interessenten melden sich bei 
der Geschäftsstelle: info@isuv.de Ihre Vorschläge zur 
Aktualisierung und Verbesserung des Layouts, der Nut-
zerfreundlichkeit, … an j.linsler@isuv.de

6. Natürlich immer gefragt: Mitarbeit in der Bezirksstelle, als 
Moderator, Ansprechpartner, Mitglied im Aktiventeam. 

Sie können immer etwas, was uns und anderen Mitglie-
dern helfen kann.

Was läuft? Mitmachen 
und Mitbestimmen!

Auch bei Google+ sind wir präsent, 
auch da können Sie sich „hinzufügen“, 
solidarisieren mit ISUV: https://plus.
google.com/116957506393454867904?
hl=de#

Auch bei Facebook sind wir präsent: 
http://www.facebook.com/#!/pages/
ISUV-eV/107493795953124. Und jetzt 
einfach mal auf die ISUV-Facebook-
Seite gehen und „Gefällt mir“ ankli-
cken. Das hilft, macht auf uns auf-
merksam, denn es gilt der Grundsatz: 
Je mehr „Freunde“ umso interessan-
ter und mächtiger ist der Verband.
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In diesem Kaleidoskop haben wir für Sie mit Fleiß all das leiden-
schaftslos zusammengetragen, das – nach Ansicht der Experten 
– nützlich sein soll, damit es in der neuen Partnerschaft, damit es 
zwischen Frauen und Männern besser klappt. Sie, liebe Leserin, 
lieber Leser, schneiden Sie dieses Kaleidoskop aus, unterstrei-
chen Sie sich die Maximen, Tipps und Informationen, die Ihr Herz 
ansprechen und mit denen Sie sich identifizieren können und 
bewahren Sie diese gut auf. Unsere Funktion sehen wir diesmal 
nur darin, Medium für die Experten zu sein und deren Erkenntnis-
se zu editieren. Um dem Urheberrecht Genüge zu tun, setzen wir 
die Meinungen der Experten in Anführungszeichen. 

★

Zuerst die Tipps von Experten, was Männer gegenüber Frauen 
vermeiden sollten um künftig nicht mehr ins Fettnäpfchen zu 
treten. Da ist einmal das Thema Einkaufen, neudeutsch Erlebnis-
shopping. Dazu meint ein Experte: „Reden Sie nur, wenn Sie 
gefragt werden und dann auch nur in kurzen Sätzen und am 
besten sofort. Langes Zögern wird sofort als Kritik verstanden 
und meistens sucht Frau nur Bestätigung und ist weniger an Ihrer 
wahren Meinung zu einem Kleidungsstück interessiert. Achten 
Sie auf den Enthusiasmus in der Frage. Meistens kann man(n) 
bereits daran merken, ob das Kleidungsstück der Liebsten ge-
fällt.“ Gefragt ist also genaues Zuhören, die Zwischentöne her-
aushören und schnelles Reagieren. Und der gleiche Experte stellt 
fest: „Generell ist Frau hier Jägerin und immer stolz auf ihre Beute. 
In dieser Hinsicht ist sie dem Mann also gar nicht so fremd. Aller-
dings ist es für Frauen nebensächlich, ob ihre Beute nützlich ist, 
sie muss nur gefallen. Und zwar ihr selber. Akzeptieren Sie also 
lieber, dass der Schuhschrank überfüllt ist und schlagen sie statt-
dessen vor, einen Ausbau an der Wohnung vorzunehmen.“ – Die-
sen Ratschlag wollen wir einmal nachklingen lassen: Ausbau der 
Wohnung, das ist nicht ganz billig. Aber halt, wenn es ums Geld 
geht, hat der Experte einen wahrlich altruistischen Rat: „Ein Gen-
tlemen schweigt und genießt und so verhält es sich auch bei dem 
Thema Geld. Wie viel ihre Liebste für Kleider, Schuhe oder neues 
Geschirr ausgibt, sollte Ihnen egal sein.“- Durchaus überlegens-
wert der Rat, welche Sätze man vermeiden sollte: „Schon wieder 
neue Schuhe?“ – oder – „Was hast du denn dafür ausgegeben?“

★

Oft ist der Satz als Kompliment gedacht: „Du erinnerst mich an 
meine Mutter.“, aber laut Expertin sollte er unbedingt vermieden 
werden. „Es ist egal, wie sehr Sie das gute Essen Ihrer Mutter 
vermissen, oder dass nur sie Ihre Hemden so perfekt bügeln 
konnte. Die neue Frau an Ihrer Seite ist nun die Nummer eins und 
das sollten Sie ihr zeigen. Auch wenn Sie diese Äußerung als 
große Ehre gemeint haben, möchte keine Frau mit der Mutter 
verglichen werden.“ Also lassen Sie den Vergleich mit Mutti, ganz 
unmöglich ist natürlich Ihre Liebste mit Mutti anzusprechen. 
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Chauvi-
Sprüche

„Heiraten, 
niemals!“
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★

Schlimmer geht’s nimmer, die Frage: „Hast du zugenommen?“ 
Niemand sollte sich trauen sie zu stellen, es sei denn langjährig 
Verheiratet, die über Jahrzehnte die Entwicklung ihres Körpers be-
obachten konnten. Ebenso rät die Expertin: „Fast genauso verfäng-
lich ist die Frage, ob sie abgenommen hat. Die Damenwelt wird mit 
dieser Frage sofort assoziieren, dass sie vorher zu viel gewogen hat. 
Es gilt also generell, dass das Gewicht einer Frau ein Kamikaze-
Thema ist. Sollte Frau allerdings konkret fragen: „Schatz, findest du 
mich zu dick?“ bleibt Ihnen nur die Flucht nach vorne. Eine empör-
te Verneinung ist natürlich angebracht, aber sie sollte nicht mit zu 
viel Nachdruck rübergebracht werden. Das wird sie misstrauisch 
machen.“ Das individuelle Feingefühl macht’s. Das gilt auch in Sa-
chen Verkehr. Frauen und Autofahren ist ein ganz spezielles Thema 
und bietet immer wieder Gelegenheit für Chauvi-Sprüche und 
schlechte Witze. Dem wollen wir hier nicht nachgeben. Hören wir 
doch den Rat der Expertin: „Frauen wollen eben nicht hören, dass 
sie etwas nicht können oder dass Sie, als Mann besser sind. Wahr-
scheinlich müssen Sie also den ersten Kratzer im Lack akzeptie-
ren.“ Das ist ein guter Tipp, weil er an die Großzügigkeit appelliert. 

★

Ein Satz geht gar nicht – sowohl was Männer als auch Frauen anbe-
langt: „Heiraten? Niemals!“ Diesen Satz wollen Frauen und Männer 
garantiert nicht hören. In Sachen Liebe geht es nicht ohne Hoffnun-
gen und Illusionen. Die Expertin rät zu mehr Feingefühl: „Sagen Sie 
doch einfach immer Heiraten ja, aber ich muss diesen Schritt noch-
mals überdenken. Wenn ich heirate, soll das für immer und ewig 
sein. Schließlich gehören zum Heiraten zwei. Somit fordern Sie ihr 
Gegenüber auf, sich zu äußern und lenken von sich ab.“ Womit wir 
wieder einmal sehen, dass die nackte Wahrheit nicht immer die 
beste ist, vielmehr gilt auch in der Partnerschaft taktisch zu agieren. 

★

Mit viel Fleiß und redlichem Bemühen haben wir auch nach Tipps 
von Experten gesucht, was Frauen gegenüber Männern vermeiden 
sollten um künftig nicht mehr ins Fettnäpfchen zu treten. Leider 
mussten wir feststellen, dass es weit weniger Expertentipps für 
Frauen gegenüber Männern gibt. Folgende Aussagen sollte Sie Ihm 
nicht sagen: „Statt Sport, hilf lieber im Haushalt!“, „Du kennst nur 
dein Auto sonst nichts.“, „Du wirst immer dicker, trink nicht so viel 
Bier!“, „Du kennst nur dich.“ Die Expertin meint, dass „derart gene-
ralisierende Aussagen zerstörerisch“ sind. Sie rät „in konkreten Si-
tuationen es ihm liebevoll zu sagen“. Sie warnt davor, den Partner 
„mit anderen Männern oder gar mit früheren Freunden zu verglei-
chen. Unterbrechen Sie ihn nicht vor Freunden oder gar am Stamm-
tisch. Zweifeln Sie niemals seine Fähigkeiten als Liebhaber an. Be-
lasten Sie ihn nicht damit, dass Sie ihm immer wieder aufzählen, 
was Sie noch alles anschaffen wollen.“ … Wenn Sie in Zukunft ein 
paar Tipps beachten, werden Sie so manchen Fauxpas umgehen. 
Sie können entspannt die Partnerschaft angehen und erleben. 

Schönen erholsamen Urlaub wünscht der  
ISUV-Bundesvorstand!




